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Das neue Jahrhundert und die Unifikation

des Kalenders

Man hatte allgemein gehofft, daß endlich das Jahr 1900 die

Beſeitigung des Datums-Unterſchiedes zwiſchen dem Kalender des der

griechiſch-katholiſchen Kirche anhängenden Teiles der Kulturwelt und dem

Kalender der übrigen Kulturwelt bringen würde, in ähnlicher Weiſe, wie

einſt das Jahr 1700 den entſcheidenden Anſtoß zu der Annahme des

gregorianiſchen Kalenders Seitens der proteſtantiſchen Bevölkerungen gab.

In ſolchen, ein ganzes Jahrhundert vollendenden Jahren wie 1700,

1800, 1900, bei denen die Kennziffer des vollen Jahrhunderts nicht durch

vier teilbar iſt, tritt ja nach der gregorianiſchen Kalender-Verbeſſerung

jedesmal der beſondere Fall ein, daß kein 29. Tag im Februar ein

geſchaltet wird, während dieſe Einſchaltung nach der älteren (julianiſchen)

Kalenderregel ausnahmslos alle vier Jahre und zwar in jedem Jahre,

deſſen Datumszahl durch vier teilbar iſt, geſchieht.

In den genannten und nach ihrer Beſonderheit ſoeben charakteriſierten

Jahren vergrößert ſich alſo jedesmal durch das Unterbleiben der Einſchal

tung im gregorianiſchen Kalender der Datums-Unterſchied zwiſchen dieſem

und dem julianiſchen Kalender um einen Tag. In dem erſten auf die

Gregorianiſche Kalenderverbeſſerung folgenden Hundertjahr, nämlich 1600,

hat die Einſchaltung ebenſo in dem neuen Kalender wie in dem alten

Kalender ſtattgefunden, da die Kennziffer dieſes Jahrhunderts durch vier

teilbar iſt.

Der bei der gregorianiſchen Kalenderverbeſſerung eingetretene

Datums-Unterſchied von zehn Tagen zwiſchen dem neuen und dem alten

Kalender blieb alſo bis zum Jahre 1700 unverändert. In dieſem Jahre

mußte er ſich von zehn auf elf Tage verändern. Das Herannahen der
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-

hiernach zu erwartenden Vermehrung der Komplikation der Übelſtände,

welche ſich ſchon immer empfindlicher in dem Verkehr zwiſchen den An

hängern des alten und den Anhängern des neuen Kalenders geltend

gemacht hatten, trug entſcheidend zu dem damaligen Fortſchritte der Uni

fikation des Kalenders auf der gregorianiſchen Grundlage bei.

Das Jahr 1800 mit dem entſprechenden Anwachſen des in Rede

ſtehenden Datums-Unterſchiedes von elf auf zwölf Tage, kam heran und

ging vorüber, ohne daß ein neuer Anſtoß derſelben Art zu weiterem

Fortſchritt der Unifikation des Kalenders, nämlich zur Annahme des neuen

Kalenders auch in den Ländern der griechiſch-katholiſchen Kirche, wirkſam

wurde. Offenbar waren die Verkehrsverhältniſſe zwiſchen dieſen Ländern

und den Gebieten des gregorianiſchen Kalenders noch nicht genügend leb

haft und vielſeitig entwickelt, um einen entſcheidenden Anſtoß für die

Unifikation zu geben. Die Ubelſtände, welche um das Jahr 1700 zu dem

vorerwähnten Fortſchritte der Unifikation geführt hatten, waren offenbar

infolge des engeren Zuſammenlebens der proteſtantiſchen und der römiſch

katholiſchen Bevölkerungen viel ſtärker geweſen, als die Ubelſtände, welche

um das Jahr 1800 bei der größeren räumlichen Trennung der noch den

alten Kalender anwendenden Bevölkerungen von der übrigen Kulturwelt

mit der Datums-Differenz verbunden waren.

Wie ſtark hatte ſich dies dann bis zum Herannahen des Jahres 1900

geändert! Man hoffte daher in der Kulturwelt, daß noch im Jahre 1900

jener Fortſchritt der Unifikation wirklich erfolgen werde, oder daß man

in jenen Ländern zunächſt wenigſtens im Prinzip die gregorianiſche Schalt

Einrichtung annehmen werde, indem man das Jahr 1900, ebenſo wie im

gregorianiſchen Kalender, nicht zu einem Schaltjahre machen und dadurch

wenigſtens den Sprung des Datumsunterſchiedes von zwölf auf dreizehn

Tage den Bevölkerungen erſparen werde. Viele, auch in Rußland, wagten

ſogar die gänzliche Beſeitigung des Datums-Unterſchiedes, entweder ſchon

in demſelben Jahre oder ſehr bald nachher, zu erhoffen. Nichts von alle

dem iſt geſchehen.

Man hatte im Auslande und wohl auch in einigen ruſſiſchen Kreiſen

die Schwierigkeiten einer ſolchen Entwickelung der Dinge unterſchätzt. Swar

war man ſchon ſeit längerer Zeit in leitenden Kreiſen Rußlands davon

durchdrungen, daß über kurz oder lang der veraltete julianiſche Kalender

aufgegeben werden müſſe, aber nicht ebenſo einmütig war man hinſichtlich

deſſen, was an die Stelle geſetzt werden ſollte. Schon um die Mitte des

neunzehnten Jahrhunderts war der Gedanke aufgetaucht, daß die auf die

Dauer unerläßliche Verbeſſerung des in Rußland noch geltenden Kalenders

vielleicht den Anlaß zu einer neuen Verbeſſerung des Kalenders auch für

die übrige Kulturwelt bieten könnte, und daß dies die würdigſte Löſung

der Aufgabe für Rußland ſein würde. Man ſuchte alſo eine zeitlang nach

einer Kalender-Einrichtung, welche ſich noch etwas beſſer dem wirklichen

Sonnenjahr auf lange Zeit hinaus anſchmiegen könne, als die Schalt-Ein

richtung des gregorianiſchen Kalenders. War doch ſeit Papſt Gregor XIII.

unſere Kenntnis der wahren Dauer des Sonnenjahres und beſonders auch
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der langſamen Veränderungen, welche die Jahreslänge im Laufe der Jahr

tauſende erfährt, bedeutend fortgeſchritten.

Der Aſtronom Mädler in Dorpat glaubte eine Kalender-Einrichtung,

welche ſich dem Sonnenjahr noch etwas näher und andauernder als die

gregorianiſche Jahres-Einrichtung anſchließen werde, gefunden zu haben,

indem er vorſchlug, nicht alle vierhundert Jahre dreimal ſtatt des Schalt

jahres ein Gemeinjahr eintreten zu laſſen, wie im gregorianiſchen Kalender,

ſondern regelmäßig alle 128 Jahre einmal die ſonſt alle vier Jahre ein

tretende Einſchaltung eines Tages zu unterlaſſen.

Weiter unten werde ich erweiſen, daß dieſe Verbeſſerung relativ

unerheblich ſein würde, ja bei tieferer Betrachtung ſogar als eine Ver

ſchlechterung des Anſchluſſes des Kalenders an die Sonne erſcheint. Aber

der Gedanke, daß Rußland ſich bei Gelegenheit ſeiner Kalenderreform an

die Spitze der Kalenderbewegung ſtellen und der Welt mit einer wirk

lichen, allgemein anzuerkennenden Verbeſſerung voranleuchten könne, hatte

ſeit dem Auftauchen jenes Vorſchlages ziemlich tiefe Wurzeln in Rußland

geſchlagen.

So kam es denn, daß eine beim Herannahen des Jahres 1900 in

St. Petersburg mit der Beratung der Kalenderverbeſſerung betraute, aus

höheren Beamten und Gelehrten zuſammengeſetzte Kommiſſion in erſter

Linie den Vorſchlag machte, nicht die gregorianiſche Schaltregel anzunehmen,

ſondern die künftige Kalender-Einrichtung auf die vorerwähnte 128jährige

Periode zu begründen und zwar als nächſte Epoche dieſes Schaltzyklus das

Jahr 1920 zu wählen, in welchem ſeit Chriſti Geburt 15mal 128 Jahre

verfloſſen ſein würden. Im Jahre 1920 ſolle die ſonſt alle vier Jahre

wiederkehrende Einſchaltung eines 29. Tages im Februar unterlaſſen

werden, und von da ab ſolle dieſe Unterlaſſung alle 128 Jahre wieder

kehren. Zugleich aber wurde von dieſer Kommiſſion vorgeſchlagen, auch

hinſichtlich der Datumsänderung keine Konzeſſion an die übrige Kulturwelt

zu machen, ſondern auch hierin ſelbſtändig und gewiſſermaßen vorbildlich

zu verfahren, indem man das Frühlings-Aquinox wieder auf daſſelbe

Datum bringe, an welchem es um die Seit von Chriſti Geburt eingetreten

war. – Bei der gregorianiſchen Kalenderreform hatte man im Jahre 1582

durch Weglaſſung von zehn Tagen das Frühlings-Aquinox nur auf dasjenige

Datum zurückgebracht, an welchem es um die Zeit des für die Oſter

rechnung maßgebend gewordenen Konzils zu Micaea (325) ſtattgefunden

hatte. – Der Vorſchlag der ruſſiſchen Kalender-Kommiſſion bedingte einen

Datumsſprung von vierzehn Tagen, ſo daß das Datum in dem ſolcher

geſtalt verbeſſerten Kalender nach dem Jahre 1900 dem Datum der

übrigen Kulturländer um einen Tag und von dem oben erwähnten Jahre

1920 ab um zwei Tage vorangekommen wäre. Die Mitglieder jener

Kommiſſion hofften wirklich, daß eine ſolche nach Schaltregel und Datum

„verbeſſerte“ Kalender-Einrichtung auch außerhalb der griechiſch-katholiſchen

Welt allgemeine Annahme finden werde.

Dieſe Hoffnung hat offenbar auch in Rußland außerhalb der Kom

miſſion nur ſehr geringen Anklang gefunden; denn ſoviel in die Offentlich

45*
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keit davon gedrungen iſt, hat bis jetzt keinerlei weiteres Vorgehen in

jenem Sinne ſtattgefunden.

Sicherlich wird die übrige Kulturwelt in keiner Weiſe geneigt

ſein, ſich und der geſamten Seitrechnung den großen Ubelſtand einer

nochmaligen Datumsunterbrechung zu Gunſten der Surückbringung des

Datums des Frühlings-Aquinoktiums auf das Datum, an welchem es zur

Seit von Chriſti Geburt lag, aufzubürden, da eine ſolche Wiederherſtellung

keinerlei irgend merklichen Vorteil, weder in chronologiſcher, noch in

aſtronomiſcher oder gar in wirtſchaftlicher Beziehung bieten würde, viel

mehr ein reiner Idealgedanke iſt, deſſen Befriedigungswert höchſtens bei

ſeinen Urhebern, keinesfalls aber bei der übrigen Menſchheit, gegenüber

den Ubelſtänden einer ſolchen Anderung, irgend in Frage kommen könnte.

Was die vorgeſchlagene neue Schalt-Einrichtung betrifft, ſo iſt auch

hier der Anſpruch einer irgend erheblichen Verbeſſerung gegenüber der

gregorianiſchen Schalt-Einrichtung bei näherer Betrachtung durchaus hin

fällig. Die Schalt-Einrichtung ſoll das bürgerliche Kalenderdatum in

möglichſt unveränderlicher Lage zu den wirklichen Epochen des Sonnen

jahres halten. Welches ſind ſolche natürlichen Epochen? Offenbar das

Solſtiz im Juni und im Dezember und das Aquinox im März und im

September. In den Solſtizzeiten ſind die Anderungen der Licht- und

Wärmewirkungen der Sonne ſehr langſam. In unſeren Breiten z. B. ver

ändern ſich in dieſen Seiten die Tageslängen und die Aufgangs- und

Untergangszeiten der Sonne während einer ganzen Woche nur um

etwa ein bis zwei Minuten. Ganz anders in den Aquinox-Seiten, in

deren Nähe die ſchnellſten Veränderungen der Tageslängen, der Aufgangs

und Untergangszeiten und der entſprechenden Licht- und Wärmewirkungen

der Sonne eintreten, ſo daß z. B. in unſeren Breiten um Aquinox die

Tageslängen ſich von Tag zu Tage um vier bis fünf Minuten und der

Unterſchied zwiſchen Tages- und Machtlänge um nahezu neun Minuten

ändert.

Diejenigen Epochen des Sonnenjahres, an welche ſich der bürgerliche

Kalender ſo nahe wie möglich anzuſchließen hat, können alſo nur die

beiden Aquinox-Epochen ſein. Von dieſen beiden Jahres-Epochen iſt

aber diejenige, an welche ſich unter beſtimmten klimatiſchen Verhältniſſen

die ſtärkſte aufſteigende Temperatur-Veränderung anſchließt, für das

praktiſche Leben, insbeſondere für die, unſere ganze Lebensführung ſo nahe

angehenden Arbeiten, welche mit der Entwickelung des Pflanzen- und Tier

lebens zu thun haben, von größerer Bedeutung und daher auch einer

genaueren Beſtändigkeit des Datums bedürftiger als diejenige Jahres-Epoche,

welche in die Zeit der ſtärkſten abſteigenden Temperatur-Veränderungen

fällt. An beſtimmte Zeitpunkte dieſes Abſteigens ſchließt ſich die Notwen

digkeit gewiſſer Arbeitsleiſtungen im Allgemeinen auch nicht entfernt

mit ſo drängenden Forderungen an, wie in der aufſteigenden Phaſe der

Entwickelung.

Wenn aber die Dauer eines Sonnenjahres zwiſchen zwei aufeinander

folgenden Aquinox-Epochen im März ganz dieſelbe wäre, wie zwiſchen
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zwei aufeinander folgenden Äquinox-Epochen im September, würde jener

an ſich ſehr wichtige Geſichtspunkt für den Kalender unerheblich ſein,

da dann eine und dieſelbe Schalt-Einrichtung ſich bei beiden Aquinox

Epochen, ſowohl bei der des März, als der des September, an das

Sonnenjahr ohne weiteres gleichmäßig anſchließen könnte.

Infolge der langſamen Veränderung, welche die Lage und Geſtalt

der Erdbahn durch die Anziehungs-Einflüſſe der übrigen Planeten im

Laufe der Jahrhunderte erfährt, liegt die Sache aber für genauere Er

wägung nicht ſo einfach. Der Zeitraum, welcher gegenwärtig zwiſchen

zwei aufeinanderfolgenden März-Aquinoktien enthalten iſt, und auch ſeine

im Laufe der Zeit eintretende Veränderung iſt merklich verſchieden von

den entſprechenden Sahlenwerten, welche für den Seitraum zwiſchen zwei

aufeinanderfolgenden September-Aquinoktien gelten.

Das März-Aquinoktialjahr beträgt jetzt in Sonnentagen 365,24237

und dieſer Betrag vergrößert ſich für die nächſte Sukunft in je tauſend

Jahren um ſieben Einheiten der letzten Stelle des obigen Zahlen-Ausdrucks.

Das September-Aquinoktialjahr dagegen beträgt jetzt in Sonnentagen

365,24204 und ſeine Länge verkleinert ſich für die nächſte Sukunft in je

tauſend Jahren um zwanzig Einheiten der letzten Stelle des obigen

Sahlen-Ausdruckes. Dadurch wird aber bedingt, daß eine kalendariſch

durch eine beſtimmte Schalt-Einrichtung darzuſtellende Jahreslänge, welche

ſich für die nächſten zweitauſend Jahre dem März-Äquinoktialjahr im

mittleren Verlauf genau anſchließt, für das September-Aquinox einen all

mählichen Rückgang im Datum zulaſſen muß, welcher in denſelben zwei

tauſend Jahren ein und ein Fünftel Tag erreicht. Es beträgt nämlich, mit

Rückſicht auf die langſamen Veränderungen jener verſchiedenen Jahreslängen,

die mittlere Länge des März-Aquinoktialjahres für die nächſten zweitauſend

Jahre 365,24244 und des September-Aquinoktialjahres 365,24184, ſomit der

Unterſchied beider TÄ5 oder Äg des Tages, was ſich in zweitauſend

Jahren zu dem vorerwähnten Betrage von ein und ein Fünftel Tagen anhäuft.

Dieſe Auseinanderhaltung der beiden verſchiedenen Aquinoktialjahre

und ihrer verſchiedenen Veränderungen konnte bei früheren Kalender

verbeſſerungen noch nicht in Frage kommen, weil dieſe Beſonderheiten der

Erdbewegung noch nicht genügend ſicher bekannt waren. Früherhin hat

man lediglich das ſogenannte tropiſche Jahr, welches jetzt nahezu dem

Mittelwert der beiden Aquinoktial-Jahreslängen gleich kommt, in Anſatz

gebracht, und es könnte auf den erſten Blick ſcheinen, als ob ein ſolcher

Mittelwert auch künftig das Richtige ſein würde, wenn man keinem der

beiden merklich verſchiedenen Aquinoktialjahre einen Vorzug geben will und

kann. Die genaue Annahme einer ſolchen mittleren Jahreslänge im

Kalender würde in den nächſten 2000 Jahren ein Vorrücken des März

Aquinox im Datum und ein Surückweichen des September-Aquinox im Datum

in dem übereinſtimmenden Betrage von 0,6 Tag ergeben. Von einem

genauen Kalenderjahre ſolcher Art, welches an beide Aquinoktialjahre

mit formaler Gleichmäßigkeit angeſchloſſen wäre, würde das gregoria

niſche Kalenderjahr in ſolcher Weiſe abweichen, daß in den nächſten
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2000 Jahren das März-Äquinox um ein Achtel Tag und das September

Aquinox um ein und ein Drittel Tag im Datum zurückgegangen ſein würde.

Für das von Mädler in Vorſchlag gebrachte Kalenderjahr mit

128jähriger Periode der Schalttag-Weglaſſung würden ſich die Verhältniſſe

in derſelben Seit ſo ſtellen, daß das März-Aquinox um einen halben Tag

im Datum vorgerückt und das September-Aquinox um 0,7 Tag im Datum

zurückgegangen ſein würde. « »

Das gregorianiſche Kalenderjahr kommt alſo dem März-Aquinoktial

jahr am nächſten, während das Mädlerſche Jahr dem Mittelwerte

zwiſchen den beiden verſchiedenen Aquinoktialjahren für die nächſte Zukunft

am beſten entſprechen würde. Offenbar ſind aber die Unterſchiede

zwiſchen den Leiſtungen der beiden Einrichtungen für die nächſten 2000 Jahre

praktiſch unerheblich.

Nun entſteht aber die Frage, ob nicht doch auch nach den ſtrengſten

Erwägungen dem Anſchluſſe des Kalenderjahres an das März-Aquinoktial

jahr und damit der gregorianiſchen Kalender-Einrichtung, ſelbſt abgeſehen

von der viel größeren chronologiſchen Eleganz und Zweckmäßigkeit ihrer

Schaltregel, der Vorzug zu geben iſt. Wir wollen das auch noch in

Betracht ziehen, obwohl es bei ſubtilen Unterſchieden doch eigentlich keine

Frage ſein kann, daß man ſich zu Gunſten einer bereits beſtehenden und

von einem großen Teil der Kulturwelt ſchon ſtetig angewandten Einrichtung

ohne Weiteres entſcheiden müßte.

Alſo, welchen Vorzug könnte der engere Anſchluß des Kalenderjahres

an das März-Aquinoktialjahr beanſpruchen?

Das März-Aquinox iſt eine Epoche der aufſteigenden Wärme

wirkungen auf der nördlichen Erdhalbkugel, dagegen der abſteigenden

Wärmewirkungen auf der ſüdlichen Erdhalbkugel, während das Umgekehrte

für das September-Aquinox gilt.

Wenn man alſo beiden Erdhalbkugeln in derſelben Weiſe gerecht

werden will, was doch für die nächſten 2000 Jahre von der älteren

Kultur der nördlichen Halbkugel nicht mehr ohne Weiteres abzulehnen ſein

wird, ſo kann der obige Geſichtspunkt, daß der Anſchluß des Kalenders an

die Sonnen-Epoche zu der Seit der aufſteigenden Wärme-Wirkung zweifellos

den Vorzug verdient vor dem Anſchluß an die Sonnen-Epoche zu der Seit der

abſteigenden Wärme-Wirkung, keine Entſcheidung zugunſten des einen der

beiden Aquinoktialjahre bringen. Wenn man aber die Anſprüche der beiden

Erdhalbkugeln in dieſer Beziehung etwas näher vergleicht, ſo zeigt ſich auch

wieder, daß abstrakte Gleichheit häufig zuſchwerwiegender Ungerechtigkeit führt.

Jene Unterſcheidung zwiſchen den Epochen in der Seit der auf

ſteigenden und den Epochen in der Seit der abſteigenden Temperatur

bewegung zu gunſten der erſteren wird nämlich um ſo erheblicher, je

größer überhaupt die alljährliche Temperaturſchwankung, je kürzer der

Sommer, je länger der Winter iſt, alſo in denjenigen von dem Aquator nach

beiden Polen hin entfernteren Regionen, in denen der Frühling und über

haupt die Jahreszeit die gewaltigſte Bedeutung für das Gemeinſchaftsleben

hat. Und dieſe, den Polarkreiſen näheren Regionen ſind auf der ſüdlichen
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Erdhalbkugel faſt ganz unbewohnt und auch faſt ganz unbewohnbar,

während die irgendwie ausgedehnteren bewohnbaren Zonen der ſüdlichen

Erdhalbkugel zu denjenigen Regionen der Erde gehören, für welche die

Jahreszeit und die jährliche Temperaturbewegung nicht entfernt in dem

ſelben Grade das Gemeinſchaftsleben und ſeine Arbeiten und Einrichtungen

beherrſcht, wie in den dem Pole näheren Zonen.

Wenn alſo der jeweilige Sonnenſtand alle für das Gemeinſchaftsleben

entſcheidend wichtigen natürlichen Faktoren mit voller Präziſion beherrſchte,

ſo müßten die Einrichtungen unſeres Sonnenkalenders am genaueſten und

ſtetigſten den Verhältniſſen und Bedingungen der in den höheren geographiſchen

Breiten lebenden Bevölkerungen angepaßt, das heißt alſo, da die ſüdliche

Erdhalbkugel in dieſen Regionen faſt ganz ausfällt, dem März-Aquinox

als dem Frühlings-Aquinox der nördlichen Erdhalbkugel angeſchloſſen

werden.

Nun iſt allerdings in jedem einzelnen Jahre jene Präziſion der

Abhängigkeit der Temperatur-Entwickelung von dem jeweiligen Sonnenſtande

nicht vorhanden, aber doch gilt ſie zweifellos für den mittleren Verlauf

der Erſcheinungen in vielen aufeinander folgenden Jahren, und ſie wird

in einer gewiſſen Höhe der Kultur für das Erdenleben immer wichtiger

werden.

Dem März-Äquinoktialjahr entſpricht aber das gregorianiſche Kalender

jahr nicht nur, wie wir oben geſehen haben, für die nächſten 2000 Jahre

am beſten, ſondern auch über dieſe Seit hinaus hat es, wie die obigen

Zahlen erkennen laſſen, immer beſſeren Anſchluß an das März-Aquinox,

als die andere vorerwähnte Jahresform.

Es wäre übrigens ebenfalls eine Subtilität, hierauf gegenwärtig all

zugroßen Wert zu legen, denn unſere Kenntnis aller Veränderungen, die

das Sonnenjahr in den nächſten Jahrtauſenden noch erfahren kann, ſteht

für ſehr viel längere Seiten noch nicht auf genügend ſicheren Füßen, da

ſie bis jetzt nach der Seite der Vergangenheit hin über nicht viel mehr

als 2“/2 Jahrtauſende erfahrungsmäßiger Kontrole durch Finſternis

Beobachtungen verfügt, während in der Geſamtheit dieſer Veränderungen

wahrſcheinlich noch gewiſſe Elemente vorhanden ſind, über deren Verlauf

in der Sukunft wir bis jetzt noch nichts wiſſen. Es handelt ſich dabei

insbeſondere noch um die offene Frage der möglichen, wenn auch voraus

ſichtlich ſehr kleinen und langſamen Veränderungen der Dauer einer Erd

umdrehung, alſo der Tages-Einheit.

Wenn nicht Unſicherheiten ſolcher Art für unſere kalendariſchen Voraus

beſtimmungen auf viel größere Seiträume, als die oben angegebenen

2000 Jahre, obwalteten, würde in der That ſchon gegenwärtig aus

Gründen der Stetigkeit eine ſehr eingehende Erwägung auch der kalenda

riſchen Genauigkeitsfragen gerechtfertigt erſcheinen können.

Indeſſen dürfen wir gerade an der Hand der obigen Nachweiſungen

annehmen, daß überhaupt in viel ſpäterer Zukunft der formale Geſichts

punkt der Stetigkeit der Seitrechnung in noch viel entſcheidenderer

Weiſe vorwalten und den Geſichtspunkt der möglichſt genauen Feſthaltung
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der Identität des Datums für identiſche Phaſen des Sonnenjahres umſo

ſicherer überwiegen wird, als, wie wir geſehen haben, die Feſthaltung der

letzteren Ubereinſtimmung auf ſehr lange Zeiträume hinaus beſten Falles

auch nur teilweiſe, nämlich nur für das eine der beiden Aquinoktien

einigermaßen durchführbar ſein würde. Umſo beſtimmter müſſen wir aber

gegenüber jeglicher Genauigkeits-Ubertreibung auch jetzt ſchon an der

Stetigkeit der von dem größten Teil der Kulturwelt ſeit über 200 Jahren

angenommenen Kalender-Einrichtung feſthalten.

Es iſt mit Sicherheit anzunehmen, daß der hervorragende bon sens

der maßgebenden ruſſiſchen Kreiſe, unterſtützt durch die Weitherzigkeit der

Kultur-Anſchauungen an dortiger höchſter Stelle, ſchon in nächſter Zukunft

das Rechte treffen wird. Der von mir kritiſierte erſte Vorſchlag der Sach

verſtändigen-Kommiſſion erſcheint an ſich als eine durchaus erklärliche Stufe

der Erwägungen. Er hat jedenfalls erwieſen, daß die Notwendigkeit einer

Reform des veralteten Kalenders überhaupt keine erhebliche Gegnerſchaft

hat. Offenbar ſtehen aber in den gegenwärtigen Arbeits-, Geſchäfts- und

Verkehrs-Verhältniſſen einer Datums-Unterbrechung von dreizehn Tagen im

Vergleich mit früher viel größere, wenn auch bei allſeitigem guten Willen

nicht allzuſchwer zu überwindende Schwierigkeiten entgegen.

Bei den Eigentümlichkeiten der griechiſch-katholiſchen Kirche und den

Beſonderheiten des kirchlichen Lebens im ruſſiſchen Volke wird auch die bei

der Datums-Anderung unvermeidliche Weglaſſung gewiſſer Heiligen-Tage

ganz beſondere Sorgfalt der Ausführung erfordern. Andererſeits iſt der

Sortbeſtand des Datums-Unterſchiedes mit der übrigen Kulturwelt eine

Quelle von unabläſſig anwachſenden Friktionen und Ubelſtänden, welche

die einfache Annahme des Kalender-Datums der übrigen Kulturwelt als

diejenige Maßregel, welche für alle Schwierigkeiten der Datums-Unter

brechung den vollſten Erſatz bietet, immer dringlicher verlangen werden.

Sobald dieſe einfache Unifikation des Datums erfolgt iſt, wird die

übrige Kulturwelt ſicherlich bereit ſein, gemeinſam mit der ruſſiſchen

Wiſſenſchaft in weiterer Zukunft die Frage der allergeeignetſten Schaltregel

in ſorgfältigſte Erwägung zu ziehen. Dies wird in aller Ruhe und nach

den umfaſſendſten Geſichtspunkten geſchehen können, ſobald im Laufe des

neuen Jahrhunderts es der Wiſſenſchaft gelungen ſein wird, auch noch mehr

Licht über einige noch unſichere Punkte der Grundlagen der Kalender

rechnung zu erlangen.

Auch die römiſche Kurie wird dann, wie man ſicher annehmen darf,

nichts dagegen einwenden, daß an eine ſolche gemeinſame Prüfung der

gregorianiſchen Schaltregel nochmals herangetreten wird.

Ganz in dem Sinne, in welchem die vorerwähnte Kommiſſion die

Hoffnung gehegt hatte, zugleich mit der ruſſiſchen Datums-Anderung eine

Kalenderreform für die übrige Kulturwelt herbeizuführen, könnte aber

eine große Wohlthat für Alle von Rußland ausgehen, nämlich die Beſei

tigung der übermäßigen Beweglichkeit des Oſterfeſtes. Wenn Rußland

ſein geſondertes Kalenderdatum aufgiebt, iſt die unumgängliche Folge davon

auch die ſchließliche Aufgebung der griechiſch-katholiſchen Oſter-Regel. Es iſt



753

aber bei den obwaltenden Umſtänden durchaus erklärlich, daß eine größere

Abneigung der Bekenner dieſer Kirche gegen die Annahme der grego

rianiſchen Oſter-Regel als gegen die Annahme des gregorianiſchen oder

ſogenannten „weſtlichen“ Datums beſteht. Rußland iſt alſo im Seitpunkte

der Aufgebung ſeines beſonderen Datums mit Notwendigkeit auf die

Schaffung einer neuen Oſter-Regel hingewieſen, und dieſes kommt allen

Beſtrebungen und Vorſchlägen, die in der Kirche ſeit Papſt Leo X. und

in der Wiſſenſchaft ſeit Römer und Leibniz auf die Anpaſſung des Oſter

feſtes an den reinen Sonnen-Kalender und die Aufgebung ſeiner Beziehungen

zum Monde, mit anderen Worten auf die Beſeitigung ſeiner großen Ver

änderlichkeit im Sonnenjahre gerichtet ſind, aufs Günſtigſte entgegen.

Es iſt bekannt, daß in den letzten Jahren faſt in allen Kulturländern

eine lebhafte Bewegung zu gunſten dieſer Verbeſſerung unſeres Feſtkalenders

ſich entwickelt hat. Der Vorſchlag, den Oſterſonntag künftig auf den dritten

Sonntag nach dem März-Aquinox zu fixieren, hat bis jetzt die allgemeinſte

Zuſtimmung gefunden. Ich bin ſogar in der Lage, jetzt öffentlich mit

teilen zu dürfen, daß auch bei der römiſchen Kurie eine volle Würdigung

der Zweckmäßigkeit einer ſolchen Reform, falls ihr von der ganzen Kultur

welt einmütig zugeſtimmt werde, vorhanden iſt, ebenſo wie dieſes in der

proteſtantiſchen Welt durch zweifellos autoriſierte Außerungen erwieſen iſt.

Nach jenem Vorſchlage und einigen durchaus plauſiblen näheren Be

dingungen würde das Datum des Oſterſonntags ſich im allgemeinen zwiſchen

dem 4. und 11. April, in den nächſten Jahrzehnten zwiſchen dem 5. und

11. April halten, alſo niemals zu nahe an den 1. April heranrücken und

dabei im allgemeinen eine mittlere Stellung einhalten zwiſchen ſeinen bis

herigen, bekanntlich um 35 Tage auseinanderliegenden Datumsgrenzen.

Das Jahr von Oſterſonntag zu Oſterſonntag würde nur alle fünf bis ſechs

Jahre einmal 53 Wochen, ſonſt aber regelmäßig 52 Wochen umfaſſen,

während dieſelbe Jahresdauer jetzt zwiſchen 49 und 54 Wochen hin- und

herſchwanken kann.

Es iſt gegründete Hoffnung vorhanden, daß die Bedeutung dieſer

Angelegenheit, ſowie der Dank und die Ehre, welche Rußland durch das

Gewicht ſeiner Initiative zu Gunſten dieſer großen kalendariſchen Reform

ſich in der ganzen Kulturwelt erwerben würde, auch in St. Petersburg

verſtändnisvoll gewürdigt wird.

Berlin, Sternwarte Wilhelm Foerſter

Gedichte von Paul Bornſtein

Opfer

Nun ſchwebt das tiefe Schweigen überm Haine

Und hüllt in Flor die abendmüden Wipfel – –

Die Sonne ſinkt – und wie mit rotem Weine

Verfärbt ihr Licht die ſchon verhangnen Gipfel.

=
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Fern ſingt das Meer vom Werden und Vergehen

Sein brauſend Lied voll Jauchzen und voll Trauern,

Und durch die ſtolzen Kronen wiegt ein Wehen,

Daß ſie erbebend aneinanderſchauern.

O heilige Stunde – da im Windesrauſchen

Die große Mutter ruft durchs Abendſchweigen;

Da will das Herz dem eignen Pochen lauſchen,

Will hoch empor – und will ſich tiefer neigen.

Komm! – Wo der Fels jäh ſinkt zum Meeresfluten,

Wo fern, fernher der Waſſer Hände winken,

Die Sonne ſterbend trinkt die eignen Gluten,

Da laß uns betend auf das Antlitz ſinken.

Ins Meer hernieder laß den Wein uns gießen,

Daß Endliches zu Ewigem uns werde –

Dir bringen wirs mit andachtsvollem Grüßen,

Dir, trunkne Sonne – dir, o goldne Erde

M acht

Das iſt die Stunde, da die dunklen Flore

Hinflattern läßt die ſterngekrönte Macht.

Still wird es rings. – Doch durch die offnen Thore

Aufflammt die Ferne in demantner Pracht.

Und über goldnen Wegen, die ſich breiten,

Die nie befleckt der ſchwere Schritt der Schuld,

Viel hohe Engel ernſt und ſchimmernd ſchreiten

Und ſtreun zu Thal des Mohnes weiße Huld.

Wie wird dir doch? – Fühlſt du die kühlen Blüten

Auch dir aufs müde Haupt herniederwehn?

Fühlſt du die Qualen, die dich wirr durchglühten,

In traumverlorner Sehnſucht ganz zergehn?

Fühlſt du, Geprüfter, nicht in tiefem Ahnen

Verdämmern deiner Unraſt finſtre Macht?

Es klingt dein Herz. – Hörſt du ſein leiſes Mahnen?

„Geh, ruh in Frieden! – Dich auch ruft die Macht.“

Hamburg
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Uber preußiſche Miniſter

Wer ſich einen Begriff davon machen will, was für Leute in Preußen

Miniſter werden können, dem empfehle ich „Eine Dienſtreiſe nach dem

Orient,“ Erinnerungen von Staatsminiſter Dr. Boſſe, zu leſen, die durch

ſieben Hefte der „Grenzboten“ in breitem Fluſſe dahinſchleichen und die das

beklagenswerte Blatt wahrſcheinlich um einen Teil ſeiner Leſer gebracht

haben. Daß ein Miniſter langweilig ſchreibt, ſei ihm verziehen, daß er

dürftige Hurrahreden hält und Mitleid wie äſthetiſches Unbehagen

erregende endloſe Verſe zuſammenſtöpſelt, ſei ihm immerhin nachgeſehen,

aber daß er außer für „erbauliche herzanfaſſende“ Andachten für Nichts

rechtes Verſtändnis zeigt, macht ihn vielleicht für einen Küſter nicht

abſolut unbrauchbar, für einen Kultusminiſter jedoch ſelbſt in Preußen zu

einer – ich will einen freundlichen Ausdruck wählen – merkwürdigen

Erſcheinung. In der heiligen Synode in Rußland, ja da hätte er eine

anziehende Perſönlichkeit abgegeben von dauernder Seßhaftigkeit, in einem

Staate aber, der noch nicht ganz nach ruſſiſchen Grundſätzen verwaltet

wird, mußte er ſchließlich abwirtſchaften und ſang- und klanglos, begleitet

von den zarten Wünſchen aller guten Bürger, in die Verſenkung

exminiſterieller Vergeſſenheit geraten.

Und heute? Von dem Nachfolger des Herrn von Boſſe ſpricht man

ſelten. Gewiß ein untrügeriſches gutes Seichen dafür, daß er weniger

ruſſiſch angekränkelt iſt, als ſein Vorgänger.

Gegenwärtig läuft aber ein anderer Beſitzer eines Miniſter-Portefeuilles

in Preußen, der Handelsminiſter Brefeld von Bueck's Gnaden, an Kurioſität

allen Kollegen den Rang ab. Su ſeiner Entſchuldigung muß ich freilich

vorausſchicken, daß er ſelbſt nicht im Unklaren war über ſeine mangelnden

Kenntniſſe auf dem Gebiete des Handels und Gewerbes. Allein, als der

König befahl, mußten alle Bedenken weichen.

„Der Handel iſt ein Ubel, wenn auch ein notwendiges,“ wußte

er kürzlich allerdings verklauſuliert, im Landtage der ſtaunenden Welt zu

verkünden. Darob ſtille, wahre Herzensfreude unter den Marx'ſchen

Sozialiſten: ein preußiſcher Miniſter wandelte in den Fußſtapfen ihres

Heros. Denn was Herr Brefeld mit der ihm eigenen diplomatiſchen Fein

heit zum Ausdruck gebracht, hat Marx in die Worte gekleidet: „Wenn das

Verkaufen und Kaufen von Waren durch die induſtriellen Kapitaliſten

ſelbſt keine Wert oder Mehrwert ſchaffenden Operationen ſind, ſo werden

ſie es unmöglich dadurch, daß ſie ſtatt von dieſen, von anderen Perſonen

verrichtet werden.“

Ehe nun nicht das große tauſchwirtſchaftliche Syſtem im Sukunfts

reiche eingeführt iſt, muß man mit dem Handel als einem notwendigen

Faktor rechnen. Das ſieht ſelbſt Herr Brefeld ein. Da es aber mit der

Einrichtung der allgemeinen Anſtalt ſelbſt nach dem Gutachten ſachverſtän

diger Zukunftsmuſikanten nachgerade gute Weile hat, ſo war der denk

würdige Ausſpruch des Herrn Miniſters zum mindeſten überflüſſig, es ſei

denn, daß es ihm durchaus darauf ankam, den Handel, deſſen Fürſorge
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der König von Preußen vertrauensvoll in ſeine Hände gelegt hatte, zu

verunglimpfen.

Ob der Herr Handelsminiſter ſich mit Volkswirtſchaft auf der

Univerſität befaßt hat, wer weiß es! An ſeinen Früchten erkennt man

es nicht. In allen Fällen ſcheinen ihm „die wahren Lehren“ der National

ökonomie ein Geheimnis mit ſiebenmalſiebenzig Siegeln geblieben zu ſein.

Nur mit Rückſicht darauf, daß die Volkswirtſchaft nicht zu den Lehrfächern

der Gymnaſien gehört, wage ich dieſe Behauptung trotz der warnenden

Spuren des famoſen Urteils gegen Maximilian Harden unbedenklich auf

zuſtellen. Läßt dem Herrn Miniſter ſein verantwortliches Amt einmal

etwas Muße, ſo würde ich ihm empfehlen, ein gutes Kolleg über den

Handel, ſeine Bedeutung und Politik zu hören, ſich aber vorläufig bei

ſeinem Kollegen Miquel, der ſicher aus der Frankfurter Zeit und den

Tagen der Diskontogeſellſchaft einige veraltete Anſchauungen von dem

Weſen des Handels in ſein agrariſches Milieu hinübergerettet hat, um

zuhorchen.

„En lui-même,“ ſagt der bekannte franzöſiſche Nationalökonom

Leroy-Beaulieu mit Recht, „et bien conduit le commerce est inconte

stablement productif. Les commercants peuvent être considérés

comme les directeurs et les organisateurs de la production dans

le monde entier. Ils font un travail de combinaison, quant aux

capacités, aux ressources et aux besoins des différentes contrées;

un travail de répartition des produits entre elle, de façon que

1'équilibre aussi promptement que possible dans chaque lieu entre

1'offre et la demande des différentes marchandises; c'est une

oeuvre immense, délicate, indispensable.“

Wer dem Handel dieſe Produktivität abſpricht, mag ſich vortrefflich

zum Redakteur der „Deutſchen Tageszeitung“, auch wohl zum Schöpfer

neuer Antibörſengeſetze eignen, von einem Handelsminiſterium aber ſoll er

die Finger laſſen.

Es iſt endlich an der Zeit, daß die deutſchen Kaufleute aus ihrer

Lethargie erwachen und ſich gegenüber einer tendenziöſen, ihnen feindlichen

Geſetzgebung, gegenüber den maßloſen Angriffen, die gegen ſie und gegen

die Börſe in den letzten Jahren geſchleudert ſind, zur entſchiedenen Gegen

wehr aufraffen. Das ſind ſie ſich, ihrer ſozialen Wertung und den

Intereſſen der Geſamtheit ſchuldig. Wird den Agrarfanatikern und denen,

die jene an der Strippe haben, nicht bald ihr Pfuſcherwerk gelegt, ſo

heben ſie Deutſchland aus dem Sattel. Daß die deutſche Landwirtſchaft

ſich in ſchlimmer Not befindet, weiß der Kaufmann recht wohl; und er

wird ſchlechterdings nicht ſcheelſüchtig zuſchauen, wenn die Regierung ſich

müht, den verſchuldeten Rittergutsbeſitzern zu helfen, ſolange ſie nur die

vornehmſte Pflicht und Regierungskunſt, widerſtreitende Intereſſen der ver

ſchiedenen Erwerbsklaſſen abzuwägen und auszugleichen, nicht außer Acht

läßt. Davon kann aber in der Reichshauptſtadt ſeit Langem nicht mehr die

Rede ſein. Man vertraut ſich einer Strömung an, rechnet bequem mit

der politiſchen Mehrheit im Reichstage und läßt ſich dann willenlos treiben,



757

um mit der Geduld eines Hindu abzuwarten, was das deutſche Volk und

das Ausland über das neue Experiment denkt.

So ſind denn auch die Hoffnungen, die das deutſche Bürgertum auf

den liberalen Grafen geſetzt hat, gänzlich zu Schanden geworden. Ja um

die Volksgunſt, Herr Graf! Geſtern noch umbrauſt von dem toſenden

Beifall der Weltpoliker jedweder Färbung, und heute nach einer kleinen

Sollerhöhung ein ſtiller, einſamer Mann, den – Tücke des Schickſals –

auch von den neuerworbenen agrariſchen Freunden eine dicke Scheidewand

trennt: der dichte undurchdringliche engliſche Nebel.

Allein ich will mir weitere Bemerkungen bis zur Amtsentlaſſung

des vierten Reichskanzlers aufſparen, um mich lieber einem andern preu

ßiſchen Miniſter, dem Freiherrn von Rheinbaben, zuzuwenden, dem, falls

er ſo fortfährt mit Sittlichkeitsfanatismus und Puttkammerei, ein anſehnliches

Miniſteralter beſchieden ſein dürfte. - -

„Ich ſchließe die Angehörigen keiner Partei von den Amtern aus,

mit Ausnahme der Sozialdemokraten,“ bemerkte der Herr Miniſter kürzlich

im preußiſchen Landtage, um bei einer ſpäteren Gelegenheit die Beichte

einfließen zu laſſen, daß auch die, welche zur Sozialdemokratie hinneigen,

keine Gnade vor ſeinen Augen fänden. „Es kann Jemand nicht für die

ſtaatliche Ordnung beſtellt werden,“ orakelte er weiter unter dem leb

haften Beifall der Landratskammer, „der dieſe Ordnung grundſätzlich

bekämpft.“ Der Satz beſticht zunächſt durch ſeine Augenſchein-Logik.

Etwas genauer betrachtet, erweiſt er ſich als grundfalſch. Suvörderſt iſt

dem Herrn Miniſter ein Einblick in die neue Entwickelung der ſozialdemo

kratiſchen Partei offenbar verſchloſſen geblieben. Vermutlich ſind es die

ſogenannten „Hamburger“ Nachrichten oder die „Poſt“, die ihn über den

Fortgang der Arbeiterbewegung orientieren. Sonſt müßte er wiſſen, daß

die grundſätzliche Bekämpfung der ſtaatlichen Ordnung durch die Genoſſen

längſt der Vergangenheit angehört. Die Anhänger der ſozialdemokratiſchen

Partei haben ſich zum Teil zu tüchtigen Mitarbeitern bei unſeren ſozialen

Reformen entwickelt. Der ſozialdemokratiſche Führer vollends, der heute

wie ehedem erklären würde, er ſchaffte an der Verwaltung, an dem Aus

bau unſerer Reichsgeſetze nicht mit, weil er den Staat und ſeine Ordnung

grundſätzlich bekämpfe, würde bei ſeinen Genoſſen einfach verlacht werden.

Alſo ſchon der Vorderſatz iſt unrichtig. Ich empfehle nun Herrn von Rhein

baben in erſter Linie eine eifrige verſtändnisvolle Lektüre der „Sozialen

Praxis“, auch die ſozialpolitiſchen Aufſätze im „Vorwärts“ dürften ihm nur

von Nutzen ſein. Daneben aber möge er ſich einmal in das Studium

der engliſchen und franzöſiſchen Verhältniſſe vertiefen. Glaubt der Herr

Miniſter, daß es jenſeits der Vogeſen oder bei unſeren lieben Vettern auf

der anderen Seite des Kanals irgend einem ernſten Politiker in den Sinn

kommt, Leute von Amtern auszuſchließen, weil ſie Mitglieder der Arbeiter

partei ſind! Wir haben bisher der Thatſache, daß in Frankreich ein

Sozialdemokrat Miniſter iſt, Monſieur Millerand, der Kollege des Herrn

Brefeld, dem ſoeben Seine Apoſtoliſche Majeſtät das Großkreuz des Leopold

Ordens verliehen hat, gar zu wenig Beachtung geſchenkt. Frankreich iſt
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nämlich noch immer nicht aus den Fugen gegangen, im Gegenteil: die

Wahl eines Sozialiſten zum Miniſter hat der revolutionären Arbeiter

bewegung in Frankreich mehr geſchadet, als es Ausnahmegeſetze und

Dutzende von Miniſtern à la Rheinbaben vermögen.

In dieſen Tagen haben wir ſogar das Schauſpiel erlebt, daß der

Bürgermeiſter einer franzöſiſchen Stadt – ſelbſt ein Bergarbeiter – an

der Spitze ſtreikender Bergarbeiter ſteht. Auch daran wird Frankreich

nicht verbluten.

Was wird aber durch den Ukas des Herrn von Rheinbaben erreicht?

die Heuchelei wird wieder einmal um ein gutes Stück gefördert, ſonſt nichts.

Oder bildet ſich der Herr Miniſter im Ernſte ein, daß ſeine Beamten, ſo

weit ſie Sozialdemokraten ſind – und ihre Zahl iſt keine geringe –

ſchleunigſt im Geiſte ihre gebrandmarkte Uberzeugung abſchwören und zur

Partei des heute mehr zu bemitleidenden als zu bekämpfenden Herrn

von Stumm übertreten! Sie werden äußerlich gut rheinbabiſch thun, aber

ihr Haß gegen die ſtaatliche Ordnung, die ſie zwingen will, ihre Uberzeugung

zu proſtituieren, wird ins Ungemeſſene wachſen. Das Gegenteil alſo von

dem, was der Herr Miniſter anſtrebt, wird erreicht.

Der Herr von Rheinbaben läßt es aber bei den Genoſſen nicht

bewenden, auch denen, die zur Sozialdemokratie hinneigen, verrammelt

er die Pforten zu ſeinem Reiche. Wer mithin die Arbeiterbewegung nicht

grundſätzlich und forſch bekämpft, wer die wahren Lehren Stumm'ſcher

Sozialpolitik nicht beachtet, ſich als Sozialreformer bei Großunternehmern und

ihren Lohnſchreibern unbeliebt macht, mit andern Worten „der Sozialdemo

krat in Sylinder und Frack“, der iſt nicht würdig, dem König und Vater

lande als Beamter zu dienen. Nach dieſem Rezept wäre alſo beiſpielsweiſe

der frühere Handelsminiſter von Berlepſch, der durch ſeine Beziehungen

zur „Sozialen Praxis“ wie auch durch ſeine Gründung der Geſellſchaft für

Sozialreform längſt unlieb aufgefallen iſt, ungeeignet, in dem Reiche des

Herrn von Rheinbaben auch nur einen Machtwächterpoſten zu bekleiden.

Ebenſo untauglich wäre, um andere Beiſpiele zu wählen, der frühere

Reichstagsabgeordnete Adolf Woermann, einer der angeſehenſten Kaufleute

der Welt, der kürzlich ohne Furcht vor den ſogenannten „Hamburger“ Mach

richten und dem Hamburger Arbeitgeberverband erklärte, er ginge lieber

mit einem Sozialdemokraten als mit einem Antiſemiten zuſammen, und nicht

anders der jüngſte Hamburger Senator Dr. Traun, einer der bedeutendſten

Hamburger Unternehmer, ein überzeugter Sozialreformer, der wie keiner

die Achtung und Verehrung der Arbeiter genießt.

Aber was hat Tüchtigkeit ſchließlich mit dem Amte zu thun! Wem

Gott ein Amt giebt, dem giebt er nach alter Ubung auch Verſtand.

Und Preußen zählt zu den modernen Kulturſtaaten.

Siegfried Heckſcher
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Die Schwebebahn

In aller Stille iſt in der Induſtrieſtadt Elberfeld ein Werk entſtanden, wel

ches ſeiner Bedeutung, ſeinem Umfange und der Neuheit und Kühnheit, der dabei

zur Verwirklichung gelangenden Ideen zufolge berechtigt erſcheint, die Aufmerkſam

keit des Technikers ſowohl, als des Verkehrspolitikers in hohem Maße zu feſſeln.

Die Städte Barmen und Elberfeld haben das Verdienſt, dem Erfinder und Unter

nehmer Gelegenheit gegeben zu haben, die Schwebebahn im Großen zur Ausführung

zu bringen, wozu dieſe baulich eng mit einander verwachſenen Gemeinweſen vermöge

ihrer langgeſtreckten Lage in einem ſchmalen Thale hervorragend geeignet erſchienen.

Der in ſo gewerbefleißigen Städten lebhaft pulſierende Verhehr verlangt gebieteriſch

nach raſchen Beförderungsmitteln, ein Bedürfnis, welches noch geſteigert wird, wenn

ſich, wie in dieſem Falle, durch die in die Längsrichtung gedrängte Ausdehnung die

Entfernungen ſo erheblich vergrößern. Es iſt daher begreiflich, daß man, trotz der

vorhandenen zwei Staatsbahnlinien und der Straßenbahn, welche das Wupperthal

durchziehen, nach weiteren Verkehrmitteln Umſchau hielt, und nachdem der einzige

zur Verfügung ſtehende, geeignete Straßenzug von der elektriſchen Straßenbahn be

ſetzt war, auf die Hochbahn verfiel. Für dieſe bot nur die Wupper in dem Häuſer

Meere noch eine offene Straße.

Während mit einer bedeutenden Berliner Firma Verhandlungen über die

Projektierung einer Hochbahn gepflogen wurden, kam die inzwiſchen in einer Ver

ſuchsanlage in Deutz bei Köln zur Ausführung gelangte Schwebebahn in Anregung.

Der durch ſeine Erfindungen und Verbeſſerungen auf dem Gebiete der Suckerfabri

kation, ſowie der namentlich im Verein mit M. A. Otto geſchaffenen und zu großer Ent

faltung gebrachten Gasmotoren-Induſtrie bekannte Geh. Kommerzienrat Eugen Langen

in Köln hatte, angeregt durch Einrichtungen, die er in einer ſeiner Fabriken getroffen,

den Gedanken gefaßt, eine Bahn zu konſtruieren, bei welcher die Wagen frei an

ſtarren Schienen aufgehängt ſind. Der Gedanke war nicht ganz neu. Dietrich,

Enos und Perlay-Hale haben ſich Hängebahn-Konſtruktionen patentieren laſſen.

Was jedoch die Langenſche Erfindung vor den anderen auszeichnet, iſt die freie

Aufhängung des Wagenkaſtens ohne jegliche Führung. Es leuchtet ohne weiteres

ein, daß ſich hierdurch die Bahn- und Wagenkonſtruktion außerordentlich einfach

geſtaltete und eine Reihe von Vorteilen erreicht wurde, welche ausgeſchloſſen waren,

wenn man dem Wagenkaſten eine zwangsläufige Führung gab. Dieſe Vorteile

traten noch deutlicher in die Erſcheinung, als man von dem urſprünglich zwei

ſchienigen zum einſchienigen Syſtem, wie es in Barmen-Elberfeld zur Ausführung

kommt, überging.

Die genannten Städte hatten bald den Wert der neuen Erfindung erkannt

und, nachdem ein von hervorragenden Sachverſtändigen (den Herren Regierungs

und Baurat von Borries-Hannover, Geh. Finanzrat Köpcke-Dresden und Profeſſor

Goering-Berlin) eingeholtes Gutachten ſich rückhaltslos für die damals noch zwei

ſchienige Schwebebahn ausgeſprochen, am 31. Dezember 1894 einen Vertrag mit der

Unternehmerin auf die Dauer von 75 Jahren abgeſchloſſen. Noch ehe der Bau

begonnen wurde, drängten die Städte und die ſtaatlichen Behörden auf Anwendung

der einſchienigen Bauart, die ſich bei inzwiſchen in Deutz vorgenommenen Verſuchen

außerordentlich bewährt hatte. Im Oktober 1896 wurde die Konzeſſion und im

Dezember 1897 das Enteignungsrecht erteilt. War ſchon bisher eine nicht geringe

geiſtige und phyſiſche Arbeit aufgewendet worden, ſo galt es jetzt, mit der Bauaus

führung eine gewaltige Aufgabe zu bewältigen, was nur Geſellſchaften von der

Kapitalskraft und Leiſtungsfähigkeit der dabei Beteiligten möglich war. Die konti

nentale Geſellſchaft für elektriſche Unternehmungen in Nürnberg, welche die Langen

ſchen Patente erworben hatte, und die Inhaberin der Konzeſſion iſt, hat den ganzen

Bau an die Elektrizitäts-Aktiengeſellſchaft vormals Schuckert & Co. in Nürnberg

als Generalunternehmerin vergeben. Dieſe hat ihrerſeits die Vereinigte Maſchinen

fabrik Augsburg und Maſchinenbaugeſellſchaft Nürnberg A.-G. in Nürnberg mit der

Ausführung des Trägerwerks (Bahnkörpers), der Weichen, Umkehrſchleifen, Halte

ſtellen und ſonſtigen Konſtruktionen betraut und die Wagenlieferung an die Waggon
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fabrik van der Sypen & Charlier in Köln-Deutz vergeben. Die Maſchinenbau

geſellſchaft teilte ſich wiederum mit den Werken Harkort, Union und Gutehoffnungs

hütte in die großen Eiſenkonſtruktionslieferungen. Das neue und eigenartige

Unternehmen erforderte natürlich eine ganze Reihe von neuen Konſtruktionen und

Einrichtungen, die bei dieſer erſten Ausführung der Schwebebahn erſt geſchaffen

werden mußten. Von den vielen Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, kann

man ſich ein ungefähres Bild machen, wenn man bedenkt, daß in Barmen, wo der

Schwebebahn von den Anwohnern die größten Schwierigkeiten bereitet wurden,

allein nicht weniger als 241 Enteignungen vorzunehmen waren, daß ferner, mit

ganz wenigen Ausnahmen, ſämtliche etwa 551 Stützen von einander verſchieden

ſind und deshalb jede eigens gezeichnet und konſtruiert werden mußte, daß bei der

Maſchinenbaugeſellſchaft nicht weniger als 6000 Blatt Seichnungen hergeſtellt werden

müſſen und ſtändig 35 bis 40 Ingenieure und Techniker, ohne die Monteure, für die

Schwebebahn beſchäftigt ſind.

Anfang 1899 war man mit dem Bau bereits ſoweit, daß auf einer kurzen

Strecke von einigen 100 Metern Probefahrten vorgenommen wurden und im Oktober

des laufenden Jahres waren etwa acht Kilometer befahrbar. Als am 24. Oktober

der deutſche Kaiſer und die Kaiſerin die Wupper-Städte beſuchten, kam die ſchon

längere Seit geplante Fahrt auf der fertiggeſtellten Strecke Döppersberg–End

bahnhof Vohwinkel zur Ausführung. Die Seitſchrift des Vereines deutſcher Ingeni

eure hat anläßlich der Kaiſerfahrt eine ſehr eingehende Beſchreibung gebracht und

die Anlage vom techniſchen Standpunkte erſchöpfend behandelt.

Der öffentliche Betrieb einer Teilſtrecke der Schwebebahn ſteht in allernächſter

Seit in Ausſicht, ſobald die für die Durchführung eines dichten Verkehrs erforder

liche Wagenzahl auf die Schienen gebracht und einige andere rückſtändige Arbeiten

durchgeführt ſein werden. Die Wagen, welche fünfzig Perſonen faſſen und zwei

Klaſſen haben, ſind ſämtlich Motorwagen. Auch die ſogenannten Beiwagen ſind

mit Motoren ausgerüſtet, ſo daß in einem 5uge, mag er aus zwei, drei oder vier

Wagen beſtehen, jede Achſe angetrieben und die Höchſtgeſchwindigkeit – zunächſt

dreißig Kilometer in der Stunde – in ſehr kurzer Seit erreicht wird.

Der beſchränkte Raum verbietet uns, näher auf die ſehr intereſſanten Einzel

heiten der Bahn, der Wagen und ſonſtigen Einrichtungen einzugehen. Die oben

erwähnte Seitſchrift des Vereines deutſcher Ingenieure enthält hierüber ſehr reich

haltiges Material. Von den vielen Vorteilen, welche die Schwebebahn der gewöhn

lichen Hochbahn gegenüber zeigt, mögen noch einige hervorgehoben ſein. Wie oben

ausgeführt, ſind die Wagen frei aufgehängt. Dadurch iſt, da keinerlei Führung

außer der einen Schiene, auf welcher die Räder laufen, vorhanden iſt, die Kon

ſtruktion leicht und durchſichtig. Hochbahnen ſind ja im Allgemeinen keine Sierden

für die Straßen, aber es dürfte wohl kein Syſtem geben, welches weniger Bedenken

vom Standpunkte der Äſthetik herausfordert als die Schwebebahn, namentlich in

Alleeſtraßen, wo die am Rande des Gehſteiges fußenden, in weiten Abſtänden auf

geſtellten Stützen faſt völlig zwiſchen den Bäumen verſchwinden. Daß es ſich auf

der Schwebebahn angenehm fährt, iſt uns mehrfach beſtätigt worden, es ſoll ſich

durchaus keine unangenehme Empfindung geltend machen, wie man bei dem un

gewohnten Anblicke der in der Luft hängenden Eiſenbahnwagen vielleicht anzu

nehmen geneigt ſein könnte. Die mit jeder Hochbahn untrennbar verbundene Un

bequemlichkeit des Treppenſteigens iſt bei der Schwebebahn geringer als ſonſt, weil

bei ihr die Höhe der Thürſchwellen über der Straße um das Maß des

Bahnoberbaues und des Wagenuntergeſtelles kleiner iſt als bei einer gewöhnlichen

Hochbahn; dementſprechend hat man in Elberfeld nur 4/2 Meter hoch zu ſteigen,

in Berlin aber 71/2 Meter.

Neben der Bequemlichkeit kommt auch die Geſchwindigkeit nicht zu kurz. Die

13,3 Kilometer von Rittershauſen bis Vohwinkel werden – wenn die ganze Anlage

im Sommer 1902 fertiggeſtellt ſein wird – bei einer Höchſtgeſchwindigkeit von

50 Kilometer in der Stunde, für welche man die Genehmigung zu erhalten hofft,

in derſelben Seit, wie von den Schnellzügen der Staatsbahn zurückgelegt, und dies

trotz des Anhaltens auf achtzehn Swiſchenſtationen, während die Staatsbahn nur
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auf zwei Swiſchenſtationen hält und ein Kilometer kürzer iſt. Dies wäre nicht

möglich, wenn man nicht mit unverminderter Geſchwindigkeit die engſten Krüm

mungen – es giebt in Elberfeld ſolche von 90 Meter Radius – durchfahren

könnte, was wiederum dem freien Ausſchwingen der Wagen zu verdanken iſt. Dieſen

letzteren Umſtand wollen die Unternehmer auch benützen, um Schnellbahnen für

den Fernverkehr ins Leben zu rufen, bei denen Geſchwindigkeiten bis zu 200 Kilo

meter erreicht werden ſollen. Das iſt freilich zunächſt noch Sukunftsmuſik, aber die

Elemente des Erfolges ſind vorhanden und die techniſche Möglichkeit iſt unbeſtritten.

Die beſtehenden Bahnen zwiſchen den großen Verkehrszentren bedürfen einer Ent

laſtung und die Schwebebahn will ſie ihnen bringen, denn ſie kann z. B. ohne

Schwierigkeit über den vorhandenen Bahnkörpern errichtet werden und nimmt keinen

neuen Grund und Boden in Anſpruch. Der Verkehr kann dann getrennt werden:

Der Schnellverkehr wickelt ſich oben auf der Schwebebahn, der Lokal- und Güter

verkehr auf der unteren alten Bahn ab, wodurch auch die Sicherheit des Betriebes

ſehr gewinnen wird.

Trotz all der angeführten Vorzüge der Schwebebahn, zu welchen noch hinzu

kommt, daß das Geräuſch der fahrenden Wagen verhältnismäßig gering iſt, ſollen,

wie die Schwebebahnleute verſichern, die Herſtellungskoſten einer ſolchen Anlage

niedriger ſein, als die der gewöhnlichen Hochbahnen. Nach den bekannt gewordenen

Sahlen dürften die Herſtellungskoſten der Elberfelder Schwebebahn trotz mindeſtens

gleicher Leiſtungsfähigkeit für die gleiche Bahnlänge noch nicht halb ſo groß ſein,

wie diejenigen der im Bau begriffenen Berliner elektriſchen Hochbahn. Auch im

Betrieb hofft man günſtige Erfahrungen zu machen, da beiſpielsweiſe der Strom

verbrauch ſehr gering ſein ſoll. Es wird jedenfalls intereſſant ſein, zu hören, wie

ſich der öffentliche Betrieb abwickeln wird, wenn die Teilſtrecke „5oologiſcher

Garten–Kluſerhöhe in Elberfeld eröffnet iſt. Man kann wohl ohne Ubertreibung

ſagen, daß der Tag, an welchem die erſte Schwebebahn für den öffentlichen Verkehr

in Betrieb geſetzt wird, ein Ereignis bezeichnet, deſſen Bedeutung. Niemand ver

kennen wird, der den Fragen des ſich in und zwiſchen großen Städten abſpielenden

Verkehrs ſeine Anfmerkſamkeit gewidmet hat. Ein Stück ſozialer Frage findet

vielleicht da ſeine Löſung. Die Schwebebahn iſt in hervorragendem Maße geeignet,

mitzuwirken, Mißſtänden in den Wohnungsverhältniſſen abzuhelfen, die ſich in

unſeren Großſtädten immer fühlbarer machen. Raſch und billig hinausbefördert zu

werden ins Freie in ein freundliches, gartenumrahmtes Heim, das iſt der Wunſch

Tauſender von Arbeitern und Beamten. Wenn die Schwebebahn ihnen dieſe

Möglichkeit gewähren kann, dann ſollte alles daran geſetzt werden, um uns ihre

Vorteile zu ſichern. Auch der hamburgiſche Senat hat ja das Bedürfnis nach

Vorortbahnen erkannt und beſchäftigt ſich ſchon ſeit längerer Seit mit Projekten zu

ihrer Verwirklichung, unter welchen ſich auch Angebote zur Ausführung von

Schwebebahnen befinden. Es iſt zu wünſchen, daß auch dieſe ohne Voreingenommen

heit einer eingehenden Prüfung unterzogen werden und, wenn die vielen Vorzüge,

die für die Schwebebahn in Anſpruch genommen worden, ſich beſtätigen, Hamburg

eine ſolche Anlage in ſeinen Mauern erſtehen ſehen wird.

Nürnberg Hauptmann a. D. G. Paulus

Die deutſch-franzöſiſchen Beziehungen ſeit 1870

Dreißig Jahre, die manchem in Paris wohnhaften Deutſchen freilich

recht lang vorgekommen ſind, haben genügt, um die deutſch-franzöſiſchen

Beziehungen völlig umzugeſtalten. Eine neue Generation, welche die

„année terrible“ nur noch aus den Berichten der Eltern und Großeltern

kennt, iſt in Frankreich aufgewachſen mit anderen Idealen als mit dem der

Revanche, neue künſtleriſche und wiſſenſchaftliche Probleme beſchäftigen ſie
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und die Weltpolitik, mächtiger als die Gefühlspolitik der verletzten natio

nalen Eitelkeit, ſchuf neue Gegenſätze zwiſchen den Völkern, neue Gruppie

rungen. Der Wettkampf der europäiſchen Großmächte auf wirtſchaftlichem

Gebiet ließ es trotz der beſtändigen Rüſtungen zu einem Kampf mit den

Waffen nicht kommen und trieb ſie zu einer kolonialen Ausbreitung, welche

für die Politik der Gegenwart bezeichnend iſt. Das politiſche Sehfeld der

Völker hat ſich derart erweitert, daß dem Franzoſen von heute die Löſung

der ſogenannten elſaß-lothringiſchen Frage neben einer Aufteilung der Erde

kleinlich oder doch wenigſtens von geringerer Bedeutung erſcheint.

Die Revancheluſt der Franzoſen datiert übrigens durchaus nicht, wie

jetzt ziemlich allgemein geglaubt wird, ſeit dem Kriege, ſondern ſie ent

wickelte ſich erſt einige Jahre ſpäter unter dem Einfluß einer vornehmlich

von der Preſſe planmäßig betriebenen Legendenbildung und Verleumdung

der deutſchen Heere. Da ich an dem Feldzuge gegen Frankreich teilnahm –

ich wurde vor Paris Offizier –, ſo ſei mir geſtattet, auch einige per

ſönliche Erinnerungen mitzuteilen. Uberall, wo ich in Frankreich in be

wohnten Privathäuſern (ſie waren es längſt nicht alle) einquartiert war,

bei den Bauern wie bei der Bourgeoiſie, wurde ich freundlich aufgenommen,

nahm ich ſogar hie und da am Familienverkehr teil. Bei einer Erkrankung

wurde ich ſogar aufs hingebendſte gepflegt. Ein Landpfarrer, bei dem ich

lange lag, ſchenkte mir beim Abſchied ſein Bild mit einer liebenswürdigen

Widmung. In der Provinz war die Entrüſtung über die Pariſer, die an

allem Unheil ſchuld ſeien, allgemein, und vielfach hörte ich ſie „de mau

vaises têtes“ ſchelten. Und dieſelben Erfahrungen wie ich machten viele

meiner Kameraden. Sogar den greiſen Feldmarſchall Moltke, in deſſen

Hauſe ich nach dem Kriege viel verkehrte, hörte ich das zuvorkommende

Benehmen der franzöſiſchen Privatleute preiſen, wiewohl dieſe doch gerade

ihm gegenüber am meiſten Grund zum Haß gehabt hätten. Die Deutſchen,

die Paris bald nach dem Kriege beſuchten, fanden dort keine unfreundliche

Aufnahme und die junge Republik entſandte ſogar Offiziere, welche den

deutſchen Manövern beiwohnten und ganz kameradſchaftlich mit uns ver

kehrten. Ich entſinne mich noch zweier dieſer Herren. Der eine war ein

Prinz von Polignac, der andre, deſſen Name mir entfallen iſt, der Adjutant

des Generals Froſſard, der im Kriege das zweite Korps befehligte und

der Lehrer des kaiſerlichen Prinzen war. Ich ſaß bei Tiſch neben ihm

und er unterhielt ſich mit mir ganz harmlos über die Vergangenheit. Kurz

vorher hatte der Prozeß Bazaine ſtattgefunden, der bekanntlich mit der

Verurteilung des Marſchalls endete und in der ganzen Welt das größte

Aufſehen erregte. Was ich darüber dächte, fragte mich mein Nachbar.

Ich zögerte mit der Antwort. „Bitte, genieren Sie ſich garnicht!“ meinte

er ermunternd. „Nun denn, mein Herr,“ erwiderte ich: „ich kann Ihnen

die beſtimmteſte Verſicherung geben, daß niemand, aber auch niemand von

uns Bazaine für einen Veräter hält.“ Der franzöſiſche Offizier, der für

den Herzog von Aumale, Bazaines Richter und Ankläger in einer Perſon,

nicht ſehr ſchwärmen mochte, begnügte ſich mit einem „Hm!“ zu antworten,

aber es klang ſo, und der Geſichtsausdruck beſtätigte meinen Eindruck, als
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ſolle dieſer Ausruf bedeuten: „ich glaub' es ſchon!“ Und dann ging die

Unterhaltung auf ein anderes Thema über und wurde harmlos fortgeſetzt.

Wenige Jahre ſpäter war die Legendenbildung, welche den wildeſten

Haß gegen die Deutſchen zeitigen ſollte, in vollem Gange. Es iſt nicht

leicht, feſtzuſtellen, was dabei die treibende Hauptkraft war. Viele

Momente verſchiedenſter Natur wirkten zuſammen, um jene revancheluſtige

Stimmung zu erzeugen, welche ſich von dem tonangebenden Paris auf ganz

Frankreich übertrug, in der Hauptſtadt aber naturgemäß am intenſivſten

blieb. Es gab politiſche und perſönliche Beweggründe zur Schürung des

nationalen Rachedurſtes. Die Reorganiſation der Armee, die Neugeſtaltung

der Verwaltung auf republikaniſcher Grundlage, die Regelung der Staats

finanzen erforderte von jedem Einzelnen Opfer, wobei der Haß ſtimu

lierend wirkte. In erſter Linie kam es darauf an, die verletzte nationale

Eitelkeit aufzuſtacheln: Sedan, der Einzug der deutſchen Truppen in Paris,

bei dem ich, beiläufig bemerkt, zum erſtenmale franzöſiſche Sivilperſonen

finſtre Blicke auf uns richten ſah, die Bezahlung der fünf Milliarden

Kriegsſchuld, der Verluſt von Elſaß-Lothringen boten dazu hinreichende

Gelegenheit. Unter dem Einfluß dieſer Aufreizungen entwickelte ſich der

Kultus für Elſaß-Lothringen, deſſen Bewohner man unter dem zweiten

Kaiſerreich in den Salons und auf der Bühne als Deutſche und Halbdeutſche

und wegen ihres ſchlechten Franzöſiſch unbarmherzig verſpottet hatte, in

üppigſter Weiſe. Der Hoheprieſter dieſes Kults war Paul Déroulède und

ſein Altar das Straßburgdenkmal auf dem Eintrachtsplatz, von wo aus er

an der Spitze ſeiner Patriotenliga gegen die Deutſchen auszog, deren

Kriegsgefangener er geweſen war.

Es lag aber, wie geſagt, nicht nur im politiſchen Intereſſe, im Lande

eine deutſchfeindliche Stimmung künſtlich zu erzeugen. Viele Privatleute

hatten durch den Krieg ſchwer gelitten, Handel und Wandel lagen mehr

oder weniger danieder, viel Privateigentum war vernichtet worden, vielfach

allerdings durch den Bürgerkrieg. Aber dieſer inneren Swietracht im An

geſicht des Feindes ſchämte man ſich bald, der Bruderhaß ſchwand all

mählich, der Deutſchenhaß verſtärkte ſich in demſelben Verhältnis. Die

Preſſe ſorgte dafür, daß alle Verheerungen der Kriegsfurie auf Rechnung

der an vielen ganz unſchuldigen Deutſchen geſchoben wurde, wie der Drang

immer größer wurde, die Verantwortung für die erlittenen Niederlagen von den

Schultern der Geſamtheit auf die einiger angeblich verräteriſchen Truppen

führer zu ſchieben und dadurch das militäriſche Verdienſt und die ſittliche

Tüchtigkeit und Manneszucht der Sieger abzuſchwächen. In den acht

ziger Jahren verbrachte ich den Sommer wiederholt in der Umgebung

von Paris, wo mir meine Wirte ganz offen geſtanden: „Die Plünde

rungen, unter denen wir ſo viel zu leiden hatten, gingen durchaus

nicht von deutſchen Truppen aus, ſondern von der Unzahl der Pariſer

Strolche, die vor und während des Kommuneaufſtands beinahe unbehindert

ihren Räuber- und Diebsgelüſten fröhnen konnten!“ Auch die Einäſcherung

des kaiſerlichen Palaſtes wurde durchaus nicht durch die deutſchen Granaten

verurſacht, wie die Legende behauptet. Es blieb aber dabei, daß die
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Deutſchen alle Vandalen und Pendülendiebe ſeien und nicht einmal das

Kind im Mutterleibe, nicht einmal die Pariſer Krankenhäuſer geſchont hätten.

Die chineſiſche Mauer, mit der ſich Frankreich an ſeiner Oſtgrenze

abſchloß, galt nicht nur dem Staat, ſondern auch dem einzelnen Deutſchen,

dem man das geſellſchaftliche und das Erwerbsleben, zumal in Paris, in

jeder Weiſe zu verleiden oder unmöglich zu machen beſtrebt war. Hinter

ihrem Schutz rüſtete man ſich zur Revanche, die man im erſten Rächer

rauſch aus eigner Kraft zu verwirklichen hoffte und dann, als die Bevöl

kerungszahl und die Wehrkraft beider Länder ſich immer mehr zu gunſten

Deutſchlands veränderten, mit Hilfe eines mächtigen Verbündeten. Inzwiſchen

war man, wie geſagt, eifrig bemüht, ſowohl durch die Geſetzgebung, durch

allerlei wirtſchaftliche Maßregeln, wie durch eine Art von perſönlicher

Boykottierung der Deutſchen, den geiſtigen und geſchäftlichen Verkehr mit

ihnen auf das Mindeſtmaß herabzudrücken. Man billigte die Ausfuhr

franzöſiſcher Produkte nach Deutſchland, denn das deutſche Geld habe, ſo

ſcherzte man, keinen Geruch und werde den Rachekrieg vorbereiten helfen,

aber man verargte es dem franzöſiſchen Geſchäftsmann, wenn er deutſche

Waren bezog, und ſtellte ihn wohl gar als ſchlechten Patrioten an den

Pranger. Noch mehr aber den, der von in Paris anſäſſigen deutſchen

Kaufleuten ſeinen Bedarf bezog oder deutſche Arbeiter beſchäftigte. Immer

ungeſtümer wurde der Haß gegen Deutſchland. Man begnügte ſich nicht

mehr mit der Verhetzung und Denunzierung der „Teutonen“ in Frankreich,

man ſuchte ſie auch in ihrer Heimat auf und gewiſſenloſe, gewinnſüchtige,

mit der Unwiſſenheit der über die Maßen leichtgläubigen franzöſiſchen

Spießbürger rechnende litterariſche Schnapphähne ſchilderten ſie ſo, daß die

albernen Kriegslegenden dadurch ihre volle Beſtätigung zu erhalten ſchienen.

Alle Deutſchen jenſeits der Vogeſen oder, wie man in Frankreich zu ſagen

pflegt, jenſeits des Rheins waren ihnen wütende Franzoſenhaſſer, die nur

auf die Gelegenheit lauerten, von neuem nach Art von Wegelagerern über

das von ſeiner ziviliſatoriſchen Miſſion ganz in Anſpruch genommene, hoch

herzige Frankreich herzufallen. Alle Deutſchen in Frankreich waren ihnen

Spione, gewiſſermaßen das Seitenſtück zu den Verrätern, die von ſpekula

tiven Schmeichlern entdeckt worden waren, um die Volksleidenſchaften für

ſelbſtſüchtige Swecke auszubeuten. Ich beſuchte in jener Zeit ziemlich regel

mäßig die mediziniſchen Vorleſungen in der Pariſer Irrenanſtalt von

Sainte-Anne und der Salpetrière. Wie auffallend oft habe ich da Kranke

geſehen, die ſich in ihren Wahnvorſtellungen von deutſchen Spionen ver

folgt wähnten. Ihre Zahl war zweifellos nicht geringer als die jener

unglücklichen Geiſteskranken, die während der Pariſer Belagerung Rieſen

maſchinen zur Maſſenvernichtung der Belagerer erfanden und dem General

Trochu, dem Leiter der Verteidigungsarbeiten, das Leben noch ſaurer

machten, als es ohnehin für ihn war. Sur Plage wurden den Pariſern

auch die zahlloſen Bettler und Abenteurer, die ſich für Elſaß-Lothringer

ausgaben und dabei die beſten Geſchäfte machten, bis ſie, viele Jahre

ſpäter, von den als Ruſſen auftretenden ausgeſtochen wurden, denn auch

dieſer edle Beruf iſt Modeſtrömungen unterworfen.
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Sahlreiche von den jeweiligen Kriegsminiſtern mehr oder weniger

offen unterſtützte Geſellſchaften waren entſtanden, die es ſich zur Lebens

aufgabe gemacht hatten, politiſche Brunnenvergiftung zu treiben, das

heilige Feuer der Revanche zu ſchüren und den Deutſchen den Aufenthalt

in Frankreich und vor allem an den Ufern der Seine unerträglich zu machen.

Wie heute die Nationaliſten, die Epigonen der Boulangiſten, ſo ſtanden

jene chauviniſtiſchen Geſellſchaften mit dem Klerus in engſter Verbindung.

Die Sacré-Coeur-Kirche auf dem Montmartre beiſpielsweiſe, für deren Bau

vielfach ſelbſt von denen Beiträge geſpendet wurden, die ſich dem kirchlichen

Gottesdienſt fernhielten, war im Grunde genommen nur ein Tempel der

Revanche, für die dort zahlloſe Kerzen angezündet wurden.

Am ſchlimmſten trieb es Déroulède an der Spitze ſeiner Patrioten

liga, in dem die Einen einen Don Quixote des Patriotismus und der

Revanche, die Anderen einen über eine große Doſis von Verſtellung ver

fügenden, mit einer vortrefflichen Suada ausgeſtatteten Agenten der Mo

narchie ſahen, deſſen Begeiſterung für die plebiszitäre Republik nur kluge

Heuchelei iſt. Seine unter dem Einfluß des Deutſchenhaſſes und des

Spionenwahns unternommene Erſtürmung eines Bierhauſes, in dem Mit

glieder des deutſchen Turnvereins harmlos plaudernd hinter ihrem Seidel

ſaßen, erinnert doch lebhaft an den Helden des göttlichen Cervantes.

Der Sufall führte mich einmal mit ihm bei ſeinem Onkel, dem be

rühmten Dramatiker Augier, zuſammen, ohne daß wir gegenſeitig ahnten,

wem wir gegenüberſtanden: er einem verhaßten Deutſchen und ich einem

von uns verachteten Deutſchenfreſſer. Ich hatte mit dem Dichter lange

über Kunſtfragen geplaudert, als plötzlich Déroulède, den ich ſpäter an

ſeiner in den Schaufenſtern prangenden Photographie wiedererkannte, uner

wartet eintrat. Augier geriet in ſichtliche Verlegenheit und verabſchiedete

mich in ſeiner verbindlichen Weiſe, ſodaß ich mit Déroulède nur einen

ſtummen Gruß wechſelte. Mir war ſein männliches, beinahe herriſches

Weſen aufgefallen, das ſich auch ſeinem älteren Anverwandten gegenüber nicht

verleugnete und für ſein öffentliches Auftreten in der That charakteriſtiſch iſt.

Déroulède verdankte ſeine erſte Berühmtheit ſeinen einige Jahre nach

dem Kriege erſchienenen, ſtark chauviniſtiſch gefärbten patriotiſchen Liedern

(Chants d'un soldat), in denen die Poeſie eine geringere Rolle ſpielt,

als die Verleumdung. Sie wurden damals von jener Schuljugend ver

ſchlungen, der man Karten von Frankreich mit der alten Grenze in die

Hand gab, und die man durch ihre Einreihung ins „Schüler-Bataillon“

und eine lächerliche Soldatenſpielerei für den Rachekrieg vorzubereiten be

ſtrebt war. Als Präſident der Patriotenliga, die ſtarke Wurzeln im Volk

gefaßt hatte und in den politiſchen Kreiſen bis hinauf zur Regierung

zahlreiche, mächtige Gönner beſaß, übte Déroulède ſchließlich eine Art von

Schreckensherrſchaft aus, ſodaß er wie ein Diktator über dem Geſetze ſtand

und nicht nur ungeſtraft Brandreden gegen die Deutſchen halten konnte,

ſondern auch die Entſchließungen der Regierung ſtark beeinflußte. An

Mitteln zur Propaganda des Deutſchenhaſſes fehlte es ihm nicht. Er ſelbſt

gab den „Drapeau“ heraus, zahlreiche andere chauviniſtiſche Organe
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gehorchten ſeinem Wink, ebenſo die weit über Frankreich verzweigten

chauviniſtiſchen Vereine, Schützen-Geſellſchaften uſw. Als er zu der Uber

zeugung gelangte, daß Frankreich nicht allein das Rachewerk vollbringen

könne, arbeitete er zielbewußt auf ein Bündnis in Rußland hin, das ihn

in der Hauptſtadt wie in der Provinz auch mit großen Ehren empfing.

Später faßte er im Parlamente Fuß, wo es ihm gelang, was keinem zu

vor gelungen war, den „Stürzer der Miniſterien“, Clémenceau, nun ſelbſt

zu ſtürzen. Während des Dreyfushandels ging ſein Einfluß, der mit dem

Wandel der Beziehungen Frankreichs zum Ausland und der Weltpolitik

ohnehin abgenommen hatte, noch mehr zurück, wiewohl er auch da an

der Spitze ſeiner Horden noch Straßenſzenen aufführen konnte, die jedem

anderen übel bekommen wären. Sein ungeſchickter Staatsſtreichverſuch brachte

ihn vor den Staatsgerichtshof, der den herausfordernd auf ſein gutes Recht

Pochenden in die Verbannung ſchickte.

Das von der ſogenannten anſtändigen Preſſe geduldete maßloſe

Schimpfen der Hetzpreſſe rächte ſich. Es ward zur Vorſchule für den Verleum

dungsfeldzug, der während des Panamaſkandals und der Dreyfuswirren

mit unerhört gemeinen Waffen geführt wurde. Der franzöſiſche Journalis

mus leidet noch heute unter den Folgen jener Verrohung des Tons, für

welche die Leitartikel eines Rochefort bezeichnend ſind. Welche blindwütigen,

unflätigen, mit Lügen und Entſtellungen vollgepfropften Artikel veröffentlichte

der „Anti-Prussien!“ Den deutſchen Geſchäftsleuten wurde das Leben

beſonders ſchwer gemacht. Die Namen der Kaufleute, welche deutſche

Ware feilbieten, wurden im Intereſſe der brotneidiſchen franzöſiſchen Kauf

leute auf die Proſkriptionsliſte geſetzt und beiſpielsweiſe gegen einen Bazar

am Stadthauſe ein wahrer Kreuzzug gepredigt, der mit zertrümmerten

Fenſterſcheiben und einer Gerichtsverhandlung ſeinen Abſchluß fand.

Die „France“ veröffentlichte faſt täglich die Namen Deutſcher

Zeitungsberichterſtatter, der Mitglieder verſchiedener Vereine und ſogar der

deutſchen Schulen mit den allerunpaſſendſten Kommentaren und unter An

gabe der Straßenadreſſe, um ſie der „patriotiſchen“ Lynchjuſtiz zu über

antworten. Niemals war mit dem Namen des Patriotismus ein größerer

Mißbrauch getrieben worden, als bei dieſer von der Gewinnſucht und dem

Brotneid eingegebenen Deutſchenverfolgung.

Die Deutſchen in Paris, beſonders die Mitglieder der Botſchaft und

die Journaliſten wurden von der Geheimpolizei und von Privatdetektivs

in ſchimpflichſter Weiſe überwacht. Ihr Thun und Treiben, ihr Umgang,

ihre Korreſpondenz, alles intereſſierte die Franzoſen, deren leichtgläubige

Mehrheit ſich hatte einreden laſſen, daß „jeder Deutſche in Frankreich ein

Spion iſt“, und daß die „deutſche Invaſion“ Frankreichs in Friedenszeiten

von Bismarck angeordnet worden ſei. Unter ſolchen Verhältniſſen konnte

von einem geſelligen Verkehr zwiſchen Deutſchen und Pariſern lange Zeit

kaum die Rede ſein. Selbſt die Mitglieder der deutſchen Botſchaft kamen mit

Franzoſen faſt nur bei offiziellen Gelegenheiten in geſellſchaftliche Berührung.

Ein hoher Beamter des Gemeinderats, den ich um die Erlaubnis

bat, gewiſſen Vorleſungen im Krankenhauſe beiwohnen zu können, ſchlug
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ſie mir ab mit den Worten: „ja, wenn Sie ein Ruſſe wären!“ Einer

meiner Bekannten, der ein Pariſer Blatt wegen Verleumdung gerichtlich

verfolgen wollte, mußte von ſeinem Vorhaben abſtehen, weil er keinen

Verteidiger finden konnte. Derartige Beiſpiele ließen ſich verhundertfachen.

Im Kaffeehauſe, wo wir deutſchen Journaliſten, von ſichtlich gelangweilten

Geheimpoliziſten natürlich überwacht, wöchentlich zuſammentrafen, habe ich

ſo manche ohnmächtige Klage darüber gehört. Gegen den beinahe allge

gemeinen Verfolgungswahn gab es nur eine Waffe, die Geduld. Der

Deutſche war, wie geſagt, Jahrelang beinahe vogelfrei, und charaktervollere fran

zöſiſche Staatsmänner, die, wie Ferry, gegen den Strom der öffentlichen

Meinung zu ſchwimmen wagten, erlagen dem kindiſchen Vorwurf, ſie ſeien

Pruſſiens, Verräter, die Frankreich dem Fürſten Bismarck verkauft hätten.

Der Argwohn ging ſo weit, daß man Bismarck im beſonderen und jedem

Deutſchen im allgemeinen zutraute, mißliebige Perſönlichkeiten durch politiſchen

Mord zu beſeitigen. Es ſei mir geſtattet, aus einem 1887 gleich nach dem

Tode Katkows erſchienenen Artikel einige Stellen wiederzugeben, die zwar

jenen Verdacht nicht direkt ausſprechen, aber ihn doch erraten laſſen. Sie

dürften um ſo intereſſanter ſein, als ſie von keinem Geringeren als dem nach

maligen Miniſter des Auswärtigen Delcaſſé ſtammen. Da ich vielleicht –

vom Verfaſſer abgeſehen – der Einzige bin, der dieſen Artikel noch beſitzt,

ſo hat deſſen Wiedergabe ein gewiſſes dokumentares Intereſſe, und zwar

auch zur Charakteriſtik deſſen, der jetzt als verantwortlicher Miniſter ganz

andere Saiten gegen Deutſchland aufgezogen hat, wie vor dreizehn Jahren

als der den Haß gegen Deutſchland ſchürende Journaliſt. „Katkow iſt

tot“, ſo beginnt der Artikel, „die Deutſchen können ſich beglückwünſchen.

Sie ſind wirklich ſehr glücklich. Einen nach dem andern haben ſie alle

die ſterben ſehen, die ihnen Nachteil brachten, deren Einfluß oder Genie

ſie fürchteten. Und ſie ſahen ſie alle im Augenblick ſterben, wo ſie ihnen

am gefährlichſten dünkten. Suerſt Skobelew. Skobelew hatte ſich eben

als großer Truppenführer aber auch als großer Gegner Deutſchlands, des

ruſſiſchen Feindes, erwieſen. Nun denn, das Schickſal will es nicht, daß

man Deutſchland übel will. Und Skobelew ſtürzt eines Tages wie vom

Blitz getroffen nieder. Und dann Gambetta, Gambetta, der den nächtlichen

Schlaf des eiſernen Kanzlers oft geſtört, Gambetta, d. h. die Hoffnung,

die Neuerhebung, die Wiedervergeltung. Welches Patriotenherz zuckt nicht

ſchmerzlich zuſammen bei der Erinnerung an den Morgen des 1. Januar

1883. Das gefällige Schickſal hatte Deutſchland da ein unvergeßliches

Neujahrsgeſchenk gemacht. Und wenige Stunden ſpäter iſt es Chanzy, de

unbeſiegte Feldherr von geſtern, vielleicht der Sieger von morgen . . . .“

Und dann kommt Herr Delcaſſé auf den Tod des berühmten ruſſiſchen

Publiziſten Katkow zu ſprechen: „Wahrhaftig, die Deutſchen ſind zu glück

lich“, ruft er noch einmal aus. „Mögen ſie ſich denn beglückwünſchen

und mit tiefen Sügen den Geruch des neuen Leichnams einatmen: er muß

gut riechen, denn er verabſcheute ſie ſehr. Aber ihr myſteriöſes und ver

dächtiges Glück (mystérieux et troublant) wird nicht hindern, daß die

Ereigniſſe ſich vollziehen. Frankreich, das mit Gambetta vibrierte, iſt mit
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ihm nicht geſtorben. Da es nur noch auf ſich zählen kann, wird es mit

bedachter Energie ohne Unterlaß an der Verjüngung und Entwickelung

ſeiner Kräfte arbeiten. Heute iſt es ſich ſeiner Macht bewußt. Ohne mit

ihrer Mehrung innezuhalten, überwacht es mit völliger Seelenruhe die

Umtriebe und böſen Pläne ſeiner Feinde. Es erwartet ohne Herausfor

derung und ohne Schwäche ruhig die Stunde der immanenten Gerechtig

keit . . .“ Dieſer in der Form gemäßigte, aber an boshaften Anſpielungen

reiche Artikel iſt im Gegenſatz zu den unflätigen Revancheartikeln der

chauviniſtiſchen Radaupreſſe typiſch für die Art, in der man in der ſoge

nannten anſtändigeren Preſſe die öffentliche Meinung gegen Deutſchland

erregte und auf den Krieg vorbereitete.

Skribenten wie Müc, Tiſſot („Reiſe ins Milliardenland“), Jacques

St. Cère („L'Allemagne telle qu'elle est“) veröfſentlichten über Deutſch

land Schandbücher, deren ſich heute jeder anſtändige Franzoſe ſchämt, die

aber damals reißend abgingen.

Die Deutſchen ſind darin „ſäbelraſſelnde Sauerkrauteſſer und Bier

trinker“, „Barbaren mit viereckigen Köpfen und Fratzen“, die deutſchen

Frauen nicht nur dumm und geſchmacklos, ſondern ſchamloſe Dirnen.

Auch die Männer der Kunſt und der Wiſſenſchaft wurden von der

Epidemie des Deutſchenhaſſes ergriffen. Selbſt die berühmteſten deutſchen

Gelehrten durften bei ihren Kollegen an der Seine nur auf die kühlſte

Höflichkeit rechnen, die Akademie der Wiſſenſchaft ernannte keine Deutſchen

mehr zu Ehrenmitgliedern, wiſſenſchaftliche Entdeckungen wurden verkleinert

oder totgeſchwiegen, weil ſie von Deutſchen ſtammten.

Kaum beſſer als den Gelehrten ging es deutſchen Malern und Bild

hauern. Man konnte ihnen zwar nicht den internationalen Salon ver

ſchließen, aber ſie erhielten niemals eine größere Auszeichnung und die

Pariſer Kritik ſchwieg ihre Werke tot. Um die Litteratur des öſtlichen

Machbars kümmerte man ſich ſo gut wie gar nicht. Die paar deutſchen

Verleger in Paris wagten faſt nur die Überſetzung eines militäriſchen

Werkes. Natürlich fanden auch die deutſchen Schriftſteller die Thüren ihrer

Pariſer Kollegen oder gar der Bühnenleiter faſt immer verſchloſſen. Einige

glänzende Ausnahmen möchte ich indeſſen anführen. Sola empfing mich

mit größter Freundlichkeit und der berühmte Schauſpieler Got, der ehemalige

Doyen der Comédie Française, ſchrieb mir: „grade Ihrer Abſtammung

wegen würde ich Ihnen gern gefällig ſein.“ Und er hiel auch Wort.

Die armen deutſchen Muſiker wurden ebenfalls ſtiefmütterlich be

handelt. Wie haben ſich die Dinge ſeitdem geändert! Heute ſchwärmt

man in Paris fanatiſcher für Wagner, als irgendwo in Deutſchland. Er

iſt neben der allmächtigen Politik einer der Bahnbrecher des neuen deutſchen

Einfluſſes auf Frankreich geweſen. Ein andrer war ihm allerdings zuvor

gekommen: das bayeriſche Bier. Je mehr die chauviniſtiſche Preſſe dagegen

eiferte, je mehr wurde davon getrunken, und die Tavernen mit ihrer mehr

oder weniger altdeutſchen Ausſtattung ſtiegen auf, wie die Blumen im

Saubergarten Klingſors. Die Lockung materieller Genüſſe hatte ſich mäch

tiger erwieſen, als die der geiſtigen.
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Es iſt ſchwer zu ſagen, wann der Deutſchenhaß in Paris ſeinen

Höhepunkt erreichte, ob 1883, wo der König von Spanien als „roi

Uhlan“ vom Pöbel beſchimpt wurde, oder 1886, wo die Paßvorſchriften

in Elſaß-Lothringen verſchärft wurden, oder endlich 1887, wo der Schnäbele

fall faſt einen neuen Krieg veranlaßt hätte. Im Jahre 1890 wird die

Abkühlung des Deutſchenhaſſes fühlbar, woran auch das Bündnis mit

Rußland auf die Dauer nichts änderte, weil man an der Newa faſt von

Anfang an bemüht war, die ſanguiniſchen Hoffnungen der franzöſiſchen

Chauviniſten mit dem kalten Strahl einer zielbewußten Intereſſenpolitik ab

zukühlen. Dann vollzieht ſich – etwa von 1894 ab – eine beinahe

ſtetige Annäherung an Deutſchland, die allerdings noch längſt nicht zu

einem wirklich gutnachbarlichen Verhältnis, zu einem feſten gegenſeitigen

Vertrauen geführt hat. Die taktvolle, von guter Kenntnis des franzö

ſiſchen Volkscharakters zeugende Form, in der Kaiſer Wilhelm II. ſein

Beileid zu der Ermordung des Präſidenten Carnot (1894) durch die

Begnadigung zweier als Spione verhafteten franzöſiſchen Offiziere bethä

tigte, berührte ſehr ſympathiſch, wie denn der Tod des alten Kaiſers und

all der Helden des deutſchen Krieges, ſowie der Rücktritt und ſpäter das

Ableben Bismarcks beruhigend auf die franzöſiſche Volksſeele gewirkt

hatten. An den Toten konnte man ſich ja nun doch nicht mehr rächen,

der geeignete Zeitpunkt für die Revanche war unwiederbringlich verpaßt

worden und mit bitteren Vorwürfen machte ein Teil der Nation den

andern dafür verantwortlich. Es kam zu neuem inneren Swiſte, und die

Parteikämpfe einerſeits und die Kolonialpolitik andererſeits heilten die

öffentliche Meinung von der alten fixen Idee oder milderten doch deren

Schärfe merklich.

Deutſche und franzöſiſche Staatsmänner gingen im äußerſten Oſten

und in Afrika Hand in Hand, wiederholt kämpften deutſche und franzöſiſche

Truppen Schulter an Schulter, die diplomatiſchen Beziehungen verbeſſerten

ſich zuſehends und die letzte Weltausſtellung trug nicht wenig dazu bei,

zwiſchen den beiden Nationen ein innigeres Verſtändnis anzubahnen. Ein

geſellſchaftlicher Verkehr in der franzöſiſchen Familie iſt für den Deutſchen

keine Unmöglichkeit mehr, und wenn in dieſer Hinſicht auch noch viel zu

wünſchen übrig bleibt, ſo iſt doch jetzt das Bild der deutſch-franzöſiſchen

Beziehungen, verglichen mit dem gewitterſchwülen der achtziger Jahre,

geradezu als ein ſonniges zu bezeichnen.

Auch eine beſſere Berichterſtattung der Preſſe über die deutſchen

Verhältniſſe, das Erſcheinen trefflicher Bücher wie das von Weiß (Au

pays du Rhin) und des Pater Didon hat nicht wenig zu dieſem erfreu

lichen Wechſel beigetragen. Der Umſchwung wurde bei der Preſſe durch die

Teilnahme zahlreicher Pariſer Journaliſten an den Heidelberger Feſten

eingeleitet. Die Herren glaubten zu träumen, als ſie aufs Höflichſte

empfangen und nicht für die Zerſtörung des Heidelberger Schloſſes

verantwortlich gemacht wurden, wie wir Deutſchen von ihnen für die des

Schloſſes von St. Cloud. In immer zahlreicheren Kongreſſen gewannen

die Männer der Wiſſenſchaft beider Länder wieder Fühlung mit einander
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und ein Entgegenkommen veranlaßte das andere. Die franzöſiſchen Maler

ſtellten wieder in Deutſchland aus, wo man auch wieder franzöſiſche

Theatergeſellſchaften zu ſehen bekam, ſo die der Hading, der Réjane etc.

Den deutſchen Kapellmeiſtern bereitete man in Paris Ovationen und

wenn ſie ohne Orcheſter kamen, ſtellten ihnen die Kollegen das ihrige

gern zur Verfügung. Deutſche Schauſpiele (Sudermanns „Heimat“),

deutſche Bühnentruppen (Agnes Sorma, Marie Barkany) wurden mehr

oder weniger beifällig aufgenommen und zwiſchen den Künſtlern beider

Länder bildete ſich wieder ein kollegiales Verhältnis heraus.

Der deutſche Erbfeind iſt hinter dem engliſchen faſt verſchwunden,

ſeit der Swiſchenfall von Saſchoda den Franzoſen die Augen geöffnet hat

und dieſe nun das Geſpenſt des mit ſeiner Ubermacht ihre Flotte vernich

tenden, ihre Häfen beſchießenden, ihren überſeeiſchen Handel zerſtörenden

engliſchen Rieſen in größter Nähe vor ſich zu erblicken wähnen. Und da

man zu Rußland nicht mehr das alte Vertrauen hat, was wunder, daß

man in dem Gefühl ſeiner Vereinſamung Annäherungsbedürfniſſe empfindet,

deren Vorherſage vor zwanzig Jahren als eine Läſterung des „verſtümmelten“

Vaterlandes bezeichnet worden und ihrem Propheten übel bekommen wäre!

Daß die leichte Entfremdung, zu der der Swiſchenfall des Nichtempfangs

des Präſidenten Krüger in Deutſchland Anlaß gab, irgendwie nachhaltig

ſein und jene Bedürfniſſe modifizieren könnte, glaube ich ſchwerlich. Ebenſo

wenig iſt dies von der Reiſe des Deutſchen Kaiſers ans Sterbelager ſeiner

königlichen Großmutter anzunehmen.

Halenſee bei Berlin Eugen von Jagow

AS- G.

Jugendſtil

Durchwandert man heute die Straßen, betrachtet man Plakate,

Schaufenſter, ja die Häuſer ſelbſt, dann bemerkt man mit einer gewiſſen

Freude, daß ſich eine Befreiung von den Profilen der ſog. Renaiſſance,

von den Schnörkeln des Rokoko geltend macht. Man bemüht ſich endlich,

endlich einmal in der Kunſt der Straße ſowohl, als auch teilweiſe in

derjenigen des Interieurs, der Kleidung und des Schmucks eine eigene

Sprache zu reden. Das iſt an ſich ein löbliches Beginnen und ein hand

greifliches Reſultat der Bemühungen und des kühnen Vorangehens einer

Anzahl von Künſtlern, die eigene Phantaſie nicht mehr ausſchließlich an

titelreiche Bilder zu verſchwenden, vielmehr alles im Bereiche des täglichen

Lebens in Betracht kommende möglichſt ſelbſtändig und phantaſievoll zu

geſtalten. Bei dem 5wange, dem die zahlloſen Beziehungen der kleinen

und großen Herſteller in volkreichem Land mit großen Städten unterworfen

ſind, möglichſt ſchnell und viel Neues auf den Markt zu bringen, alſo bei

dem ſehr begreiflichen Konkurrenzkampf iſt es natürlich, daß die beſten

Abſichten lauterer Künſtler, die ſich in wohldurchdachten, anfangs als

Unika auftretenden Stücken kundthun, ſei es nun ein Stuhl, ein Schreib

tiſch, ein Putzmöbel, Schmuck, Bilderrahmen oder Eßbeſteck, mehr oder
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weniger unverſtanden nachgeahmt und auf Gangbarkeit zurechtgeſtutzt

werden. Man tiſcht derlei dem kaufenden Publikum auf, und es iſt oft

mals intereſſant, zu beobachten, wie irgend ein urſprünglich originell

erdachter, künſtleriſch wertvoller Gegenſtand en masse in hundert Schau

fenſtern ſteht, nicht ohne daß er ſeiner individuellen künſtleriſchen Werte

völlig beraubt wäre. Ich ſpreche hier nicht von den Geſchäften und ihren

Kaufhallen, in denen planvoll künſtleriſchen Geſichtspunkten Rechnung

getragen wird, ſondern von all den unzähligen Läden und Bazaren, die

man überall trifft. Dieſen Winter nun ſegelt alles und jedes, was man

in den Auslagen an den Straßen ſieht, unter der Flagge „Jugendſtil“.

Vereinzelt tauchte dieſe Bezeichnung ſchon während der letzten Jahre auf,

und ſie hat ihren Urſprung in der luſtigen verbogenen Formenfreude, die

aus den Heften der Münchner „Jugend“ heraus die Tauſende anlachte,

deren Hirn einfach aus Selbſterhaltungstrieb Saiſon für Saiſon etwas Neues

erſinnen muß, der Fabrikanten nämlich, die ſchließlich nach der bekannten

Ausſchlachtung alles möglichen und unmöglichen ſchon Dageweſenen am

toten Punkt angekommen waren. Die Vignetten in der „Jugend“, die

Randleiſten voll von Blütenwerk und Frauenleibern, die in Linien aufgelöſten

Tiergeſtalten und den Raum geſchmackvoll teilenden Farbflecke haben auf

die blutleeren Hirnmaſſen der abgehetzten Induſtriellen wie eine Kaltwaſſer

kur in ozonreichem Wald gewirkt. Jetzt hatte man die neue Form, das

neue „Dekor“ und ein wie bequemes obendrein! Denn ziel- und zügellos

konnte man ſich in Schwüngen ein Gütchen thun. Man iſt nicht mehr

genötigt, den verhunzten Rokokoſchnörkel zu verteidigen, man ſetzt dem er

ſtaunten und dennoch gierig zugreifenden Publikum einen noch viel ver

hunzteren vor und ſagt mit wohlwollender Geſte einfach: Jugendſtil, das

Neueſte, das Modernſte.

Der heutige Jugendſtil iſt ein Zeichen der Zeit, der Ausdruck eines

Sehnens, die allererſte Spur eines Bewußtſeins. Das Gute an ihm iſt,

daß er den Beginn einer Befreiung darſtellt, der Befreiung von Altherge

brachtem, und für gut kann man auch noch gelten laſſen, daß er mit

Maſſen auf die Maſſen wirkt. Aber darin, in dieſem plötzlichen Maſſen

auftreten, liegt ſeine Gefährlichkeit und ſeine Unhaltbarkeit in ſeiner momen

tanen Form. Das eine Gute iſt allerdings da wieder, daß die Maſſe ihn

bisher ohne tieferes Verſtändnis und nur in dem Bewußtſein, daß er eben

modern iſt, hinnimmt, denn ihm gegenüber verlaſſen auch die oberfläch

lichſten kunſtgeſchichlichen Kenntniſſe das Publikum. Und es iſt gar nicht

ausgeſchloſſen, daß dem zügelloſen Schnörkelſtil ſehr bald eine ſolider

gegründete, ruhigere Fortſetzung, vielleicht gar etwas wiederum total neu

Wirkendes folgt, was mit ſtrengeren Formen ernſtere Töne im Herzen der

Menge anſchlägt, und durch ſeine verſtändnisvollere und darum ſolidere

Baſis dauernderen, ſomit erziehlicheren Einfluß zu üben vermag. Gerade

dies läßt ſich ganz leicht bei dem Blatt, dem der Name entnommen iſt,

beobachten. Ich erinnere mich, wie man ſich freute, als die erſten Hefte

mit dem kecken, bunten Inhalt veröffentlicht wurden. Es war ein allge

meines Aufatmen, man ließ ſogar die vielgeliebten „Fliegenden Blätter“
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liegen, ſie präſentierten plötzlich hüllenlos ihre ganze bethuliche Biederkeit,

wie nie zuvor. Dann aber begann eine Seit, als allerlei andere Blätter

auftauchten, die dasſelbe wollten, wie die „Jugend“, ohne es indes zu

erreichen; da konnte man gar häufig hören: es iſt nichts mehr mit der

„Jugend“, erſt war ſie wild, manchmal arg ungebärdig, jetzt wird ſie ſchon

alt und bequem, ihr Feuer war ein Strohfeuer. Und ſchließlich gewöhnte

man ſich ſie hinzunehmen, weil ſie eben da war. Es iſt ſchon denkbar, daß

man bei unregelmäßigem Leſen und wochenweiſem Kaufen auf ſolche Ge

danken kommen konnte, denn man ſieht da immer nur das Momentane

vor ſich und verliert den Uberblick über das Ganze, oft noch ehe man

ihn recht hatte. Durchblättert man aber jetzt gebundene Jahrgänge, dann

überraſcht geradezu die Fülle des künſtleriſchen Gehaltes des Blattes, und

man erkennt ſehr wohl, daß es nicht ſenil wurde, ſondern daß es ſich

vielmehr von Jahr zu Jahr künſtleriſch geklärt hat und in ſeiner zunehmen

den Reifung ſich eine Friſche bewahrt hat, die ihm ſeinen großen Wert

ſichert. Die „Jugend“ hat verſtanden, den Schnörkelkram, den ſie einſt

heraufbeſchworen, zu bannen. Das iſt eine künſtleriſche That, an der aber

die keinen Anteil haben, die einſt die ſchwungvollen Führer zwar waren,

die aber heute, unberührt von der ſie umgebenden Reife, ihre Schwünge

weiter ziehen und ſogar jetzt erſt recht eigentlich als große Helden der

Mode ſich bewundern laſſen. Es giebt Solche.

Und wir, die wir heute den „Jugendſtil“ in allen Schaufenſtern

ſich winden und drehen ſehen, hoffen, daß mit der Befreiung vom alten

abgedroſchenen, die er in der That darſtellt, auch das allgemeine Miveau

äſthetiſchen Empfindens ſo gehoben werden möge, daß an Stelle der heu

tigen Schnörkelwut etwas Reiferes, mehr Ausgeglichenes das Gehirn der

Fabrikanten befruchten und das Publikum zur Erkenntnis von Maß und

Siel, in letzter Linie alſo zum Geſchmack erziehen möge. Nicht nur für in

Kaufläden feilgehaltene Waren hoffen wir das, ſondern auch für die in

denſelben Bahnen ſich bewegende Architektur ſamt ihrem Innenſchmuck.

Hier liegt aber die Sache etwas ernſter. Wenn das Jugendſtil-Geſchmeide

ſich überlebt hat, läßt ſich ſchließlich das Metall einſchmelzen, die Steine

laſſen ſich anders faſſen, Kleider, Hüte laſſen ſich leicht ausrangieren,

Bilderrahmen können durch neue erſetzt werden, ein Haus aber bleibt ſtehen.

Das läßt ſich nicht ſo mir nichts dir nichts umformen, und die Häuſer

werden ſtets bleiben, was ſie waren, die hartnäckigen Zeugen einer Epoche

des Geſchmacks oder Ungeſchmacks, je nachdem.

Eine glückliche Ausnahme machen da indes die großen Warenhäuſer

aus Glas und Eiſen. Können ſie wenigſtens machen, wenn ſie – reinweg

von ihrem Bau geſprochen – ihre Beſtimmung ſtark betonen und nicht

die Ablagerungsſtätte werden für übel angebrachte Schmucküberladung.

In Frankfurt iſt jetzt ſo ein Warenhaus in Betrieb genommen worden.

Es wird natürlich im Jugendſtil annonciert, und das ruft dasſelbe Miß

behagen hervor, wie die Uhren und Vorſtecknadeln, die uns als im

Jugendſtil angeprieſen werden. Aber das Haus ſieht beſſer aus, als man

auf Grund der Jugendſtilannoncen vermuten durfte. Der Schmiedbarkeit
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des Eiſens iſt durchaus Rechnung getragen, aber das Eiſen iſt nicht in

wahnſinnige Schnörkel gezwungen, die Geländer der Treppen und Etagen

wirken ruhig, zweckmäßig und verſtändig, Decken und Fußböden ſind ganz

ſchlicht einfarbig und der einzige Sierat iſt ein einfaches Ornament in

der Hohlkehle, die Decken und Wände verbindet; dies Ornament iſt ganz

ruhig und läuft von unten bis oben durch.

Wie geſagt, wir hoffen auf eine Ablöſung des willkürlichen Linien

ſchwunges und ſind überzeugt, daß in ganz andere Formen geſchmiedetes

Eiſen, ein ganz anders aufgebautes Ornament viel friſcher und nach

haltiger zu wirken im Stande iſt, aber ſo ſchlichte Verwendung des heute

Modernen wie an dem Frankfurter Haus läßt man ſich ſchließlich ſchon

gefallen. Ubrigens iſt der Nachfolger des ſchrankenloſen Schnörkels ſchon

da. Aber um Alles in der Welt will der Fabrikant nicht daran. Er hat

jetzt ſeinen Jugendſtil, von dem er nichts verſteht, als daß ſich in

Schwüngen dokumentiert und jetzt Mode, durch ihn ſelbſt zur Mode gemacht

iſt. Darauf iſt er ſtolz und in dem Stolze biegt er ſein Metall und

ſeinen Thon luſtig weiter, – wenn es ginge, möchte er auch Steine biegen.

Da beginnt halt der alte Kreislauf von vorne, indem einige Wenige unter

langen unſagbaren Mühen ihre Zeichnungen und Modelle für ſich anfertigen

laſſen, um ſie auf gut Glück unter ihrem Namen an die Offentlichkeit zu

bringen, ein Häuflein Gleichgeſinnter giebt dem Sug der Zeit eine kleine

Wendung, und nach einigen Jahren tauchen ihre Namen unter in der

Raſerei, mit der die großen Fabrikanten das Publikum in einen neuen

Stiltaumel reißen. Heute haben wir das ſchon erlebt, in ein paar Jahren

hat ſich der Schwung von heute vielleicht geglättet und wir leſen in allen

Schaufenſtern „Linealſtil iſt das Neueſte“ oder „Pekingſtil iſt das Modernſte“.

Einen Namen muß das Kind doch haben. Aber ſei's drum. Die Haupt

ſache iſt, daß wir uns zur Aufgabe machen, nur ſo unerhört Gutes zu

ſchaffen, daß auch die glänzendſte Gehirnleere der Großproduzenten nichts

daran verderben kann, ſodaß die große Menge in Maſſen unverfälſchtes

Künſtlergut bekommt. Dann können wir auf den Punkt kommen, wo das

wichtige Wort „Volkskunſt“ ſich einmal ohne Angſt und Bangen ausſprechen

läßt. Aber der Weg dahin iſt mit Entſagungen gepflaſtert.

Darmſtadt Chr. Ferdinand Morawe

Privatfirmen oder Aktiengeſellſchaften?

Im allgemeinen herrſcht in wirtſchaftlichen Dingen bei uns noch immer eine

gewiſſe Gefühlsanſchauung vor; natürlich ſoweit nicht etwa unſer Portemonnaie

direkt davon betroffen wird. Giebt es doch zahlloſe Erſcheinungen, die den Ein

zelnen wenig angehen, außer wenn man den bekannten Standpunkt der Bauern

aufgiebt, die Dorfſtraße nur ſoweit flicken zu laſſen, als ſie an des Betreffenden

Grund und Boden rührt. Kein Gweifel, daß ſich wichtige theoretiſche Grundſätze in

Deutſchland noch wenig durchgerungen haben, beſonders da, wo unſere Gebildeten

in die Lage kämen, die Pflichten des Reichtumes gleichſam zu kodifizieren. Auf
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dieſem ſo wichtigen Gebiete würden die meiſten ein Gebundenſein wie ein Armuts

Zeugnis anmuten, da ja das Schauſpiel weit intereſſanter iſt, die Mächtigen auch

willkürlich zu ſehen. Bezahlt z. B. ein Millionär die auch den Mittelſtänden unent

behrlichſten Dienſtboten mit abnormen Löhnen, ſo werden das die Herren Müller

und Schulze gerade ſehr ſchön finden ohne daran zu denken, daß hierdurch ein

hoher Marktpreis geſchaffen wird, der zwar den Durchſchnittsverhältniſſen nicht ent

ſpricht, aber doch auch die Minderreichen ſpäter in zu große Unkoſten ſtürzt. Oder

lebt irgend ein Kröſus ganz einfach, ſo findet die Volksſtimme ſolches ungleich ſym

pathiſcher, als das Luxusgebahren irgend eines Parvenüs. Nun mag wohl auf

die Nerven das erſtere beruhigender wirken, allein für die vielen Detailgeſchäfte

einer Stadt iſt der größere Verbrauch gewiß ohne Vergleich nützlicher. Durch die

Ausgaben eines vornehm gehaltenen Haushaltes werden eben zahlloſe ſelbſtändige

Exiſtenzen fort und fort gekräftigt, wenn nicht überhaupt geſchaffen, während durch

die ſogenannte ſtille Wohlthätigkeit des Einzelnen, ſeine Sparſamkeit in der Lebens

haltung alles eher, als ausgeglichen wird. Indeſſen dürfte die durchaus entgegen

geſetzte Anſchauung des Publikums noch lange zur Geltung kommen, obgleich es

klar zu Tage liegt, daß hier in eine ſtreng nüchtern zu behandelnde Materie ein

falſcher romantiſcher Sug hineingethan wird.

Genau ſo geht es auch mit der Frage, ob der Allgemeinheit mehr mit einer

Privatfirma oder mit einem Aktienunternehmen gedient ſei. Da es ſich hierbei immer

nur um bedeutende, alſo auch ältere Häuſer handeln kann, ſo pflegen zu gunſten

der letzteren alle möglichen Traditionen angezogen zu werden, die aber unbewußt

doch nur auf eine Verehrung des perſönlichen Momentes hinauslaufen. Es geht in

dieſer Beziehung wie mit den Habsburgern und Hohenzollern. Die erſteren ſind in

vielen Gliedern entweder wirklich oder anekdotiſch freundliche Privatmänner geweſen,

was aber ihr Unvermögen als Regenten keineswegs zu hindern brauchte. Anderer

ſeits die preußiſchen Fürſten, welche weniger auf althiſtoriſche Herrlichkeit, als auf

harte Arbeit angewieſen waren, ſind im ganzen gar keine ſo angenehmen Geſell

ſchafter geweſen, aber dafür um ſo erfolgreichere Könige. Die Verhältniſſe bleiben

ſchließlich ſtärker als die Menſchen, und ſo wird auch ein nur gutveranlagter Bank

oder Bergwerksdirektor mehr leiſten, alſo mehr nützen können, als ein genialer

Bankier oder Fabrikant, der ſchon ſeinen Großvater in der ganzen Gegend und Um

gegend verehrt ſah. Sudem geht es mit vielen Menſchen durchaus nicht wie mit

dem franzöſiſchen Schnupftabak, deſſen Kultur ſich bekanntlich durch das Verbleiben

ſeiner Herſtellung in den gleichen Familien, immerfort ſteigern konnte. Wir wiſſen

aus Erfahrung und bereits Heine hatte dies als eine demokratiſche Eigenſchaft des

Großkapitals begrüßt, daß oft ſchon in der zweiten Generation die Söhne reicher

Geſchäftsleute degenerieren. Nach meinen Beobachtungen möchte ich dieſen Verlauf

ſogar phyſiologiſch zu begründen verſuchen. Indem nämlich wahrſcheinlich bei

muskulöſen Familien das Bedürfnis zur regelmäßigen Arbeit länger anhält, als

bei feinen, nervöſen Sprößlingen, wo ſich ſolche rein bürgerliche Beſchäftigung

leicht in einen Hang zum geiſtigen oder künſtleriſchen Dilettantismus umſetzt, wenn

nicht gar zu einer jederzeit zahlungsfähigen Genußſucht. Der alte Rothſchild, den

Bismarck in ſeinen damals noch Junkerbriefen etwas übermütig mitnimmt, ſoll ein

mal jenem banklichen Vornehmthun gegenüber ein ſehr vernünftiges aut-aut geſtellt

haben: „Entweder Sie ſind Fürſt, und dann brauchen Sie garnichts zu thun, oder
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Sie ſind Geſchäftsmann, und dann treten Sie um acht Uhr an!“ Der merkwürdigſte

Sauber ruht aber in einem Umſtande, deſſen Forterhaltung ſelbſt in Deutſchland

nicht für alle Seiten ſicher iſt, in der Kontinuität der betreffenden Privatfirma

ſelbſt. Moraliſch genommen bedeutet dies natürlich eine wahre Sins- auf Sins

rechnung, während in Wirklichkeit doch die Firmen zu zählen wären, deren Inhaber

in einer ununterbrochenen Aufeinanderfolge ſolide, vermögend und maßgebend ge

blieben ſind. Dieſer in den meiſten Fällen alſo ziemlich illegale Gewinn dürfte

vielleicht einmal nicht mehr zu erlangen ſein.

An ſich mag es ja nun richtig bleiben, daß die Kundſchaft ſorgfältiger

vom Einzelnen, als von der Aktiengeſellſchaft bedient werden kann, welche ja

nur im Großen arbeitet, alſo die jeweiligen perſönlichen Details weniger genau

verfolgt. Allein dies hat doch wieder den Vorteil, unſere Kaufſchichten mündiger

zu machen, ſie mehr auf ſich ſelbſt zu ſtellen, anſtatt daß ſie einer ihnen liebgewor

denen Autorität halbwegs blind folgen. Das Publikum, das moderner Weiſe in

den Wechſelſtuben verkehrt, weiß nur zu gut, daß deren Vorſtände gar keine eigene

Meinung haben, ſondern die Parole hierzu von ihren Direktionen erhalten. Natür

lich werden immer ſolche Papiere empfohlen, welche die Bank emittiert oder konſor

tialiter mit übernommen haben, aber wem? Das iſt das Wichtige, daß im Allge

meinen kein ſicherer Käufer von Anlagewerten zu andern Anſchaffungen, wenigſtens

bei den beſſeren Banken, überredet wird. Spekulieren aber ſolche Privatkreiſe, und

hier iſt noch weit mehr an die Provinzbankiers zu denken, ſo haben ſie naturgemäß,

ob ſie nun zu Ultimo zu reportieren oder Stück zu ſuchen hätten, von dem Privat

bankiers niemals ſo große Erleichterungen wie von den Banken erwarten können.

Gerade das Börſengeſetz hat der Letzteren Macht ins rechte Licht geſetzt. Sie hatten

die Mittel – beſonders dank ihren rechtzeitigen Kapitalserhöhungen –, eine Un

ſumme ſonſt von Lieferungskäufen als Kaſſageſchäfte zu bevorſchuſſen, und als dies

vor lauter Hauſſeluſt ſchließlich nicht mehr anging, hatten ſie noch Kredit genug,

ihre reportierenden Kunden auf ſich traſſieren zu laſſen. Das Accept-Konto bei

vielen Mittelbanken enthält derartige Transaktionen auch noch heute, nach der ſo

lange eingetretenen Baiſſe.

Auch die Kunden der Aktienhütten und Aktienfabriken ſtehen ſich nicht ſchlechter

als früher, wo der Einzelne einen weit größeren Einfluß ausüben konnte und mit

ſeinen Sirkularen weit öfter Glauben fand. Eine unparteiiſche Feſtſtellung wird

es z. B. zu würdigen wiſſen, daß die meiſten Erhöhungen der Eiſenſyndikate, kurz

vor dem Niedergang der Konjunktur, nur noch auf dem Papier ſtanden, da die

Händler, eben die nächſten Empfänger der betreffenden Sirkulare, ſelbſtändig genug

dachten, um dennoch mit dem Kaufen einzuhalten. Und jetzt, wo die mageren Jahre

begonnen haben? In vielen, vielen Fällen erlaſſen die Fabriken ihren Abnehmern

die Erfüllung der teueren Verträge, nur um die Kundſchaft nicht zu ſchwächen.

Es läßt ſich alſo keine rückſichtsloſere Behandlung des Einzelnen durch die Organi

ſation als wie früher durch den Privatunternehmer konſtatieren. Andererſeits iſt es

natürlich für die Händler ſehr bequem, bei der gleichen Geſellſchaft auch den ver

ſchiedenſten Bedarf decken zu können, was ja nur durch ausgedehnte Läger reſp.

reiche Kapitalien zu denken iſt. Vor allem unſere noch immer neueſte Induſtrie iſt

als gedeihlich ohne wohlaſſortierte Vorräte der verſchiedenſten Art kaum zu denken.

Aus der regelmäßigen Kundſchaft werden die Dividenden bezahlt, nicht aus der
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Übernahme von Sentralen. Und für dieſe Kundſchaft muß ſogar ein Syſtem von

Filialen zur Verfügung ſtehen, die eben jeden Bedarf decken können. Wenn der

eine Artikel einmal nicht geht, kann ſofort mit einem andern gedient werden, der

gerade alsdann verlangt wird. Hierin liegt auch das Geheimnis der Billigkeit, da

im Grunde keine Spezialität mehr auf ſich allein ſteht. – Hart für den kleineren

Unternehmer, aber vielleicht ziemlich notwendig für die Weiterverbreitung der Elektrizität!

Der Hauptvorteil des Aktienweſens liegt aber auf ſozialem Gebiete, in der

Verteilung der Gewinne. Man denke ſich den Grafen Henckel von Donnersmarck,

dem die Laurahütte für Mk. 18 Millionen einen Hauptteil ſeiner Beſitztümer im

Juni 1871 abkaufte, heute noch als deren Beſitzer. Im Durchſchnitt wären dem

Herrn dann wohl jährlich Mk. 3 Millionen übrig geblieben (was nicht hoch

gerechnet iſt). Das würden alſo Mk. 90 Millionen geweſen ſein. Man denke ſich

die Herren Caro etc. heute noch als Beſitzer der Badiſchen Anilin- und Sodafabrik,

die jahrelang auch 26 Prozent Dividende verteilen konnte, welche Reichtümer wären

da in einer Hand konzentriert. Oder Schaaffhauſen in Köln hätte 1848 bezahlen

können und es wäre ihm die Umwandelung in den Bankverein erſpart geblieben,

welche Erträgniſſe würde die Familie ganz allein „geſchluckt“ haben. Oder Werner

von Siemens hätte nicht ſo viel Geld wieder verluſtbringend in Kohlen- und Kupfer

bergwerken etc. geſteckt, wie viele hundert Millionen wären dann einem Einzigen

verblieben! Der abnorme Reichtum von Rothſchild oder Krupp, welcher letztere

allerdings ſtark überſchätzt zu werden ſcheint, reſultiert lediglich aus ihrer Fähigkeit

damals, ihre immer ſtärker anwachſenden Geſchäfte ohne fremde Hilfsquellen durch

halten zu können. Infolgedeſſen brauchen ſie aber nicht zu teilen und ſtehen ſingular da.

Als in den fünfziger Jahren die Kreditmobilienperiode begann, wurden

die heute noch groß daſtehenden Banken eigentlich erſt durch die beſtehenden

Welthäuſer alimentiert. Dieſe waren zum Teil ſchon Vermögensverwaltungen

geworden und wollten ſodann auch ſich die immer ſelbſtändiger auftretende

Geſchäftsluſt des Publikums zu Nutze machen. Wer ſich die Dividenden z. B. der

Diskontogeſellſchaft und der Öſterreichiſchen Kreditanſtalt ſeit ihrer Gründung (1851

und 1855) bis 1900 anſieht, der wird leicht ausrechnen können, welche ſchöne Ver

zinſung ihm ein ſo langjähriger Beſitz gebracht hätte, notabene bei der breiteſten

Verkäuflichkeit dieſer Aktien. Im Grunde hat es alſo keine beſſeren Anlagewerte

gegeben. Und nun male man ſich nur dieſe beiden Großinſtitute als Privatfinanz

aus! Welches neue Übergewicht an Kröſuſſen würden wir infolgedeſſen gehabt

haben. Es iſt richtig, daß ſolche Aktiengeſellſchaften gegründet wurden, weil die

Privatmittel ſogleich nicht da waren, aber allmählich wäre es auch „ſo“ gegangen.

Dieſer Übergang der perſönlichen Intelligenz zur mehr mechaniſchen Hand

habung der Geſchäfte, mittelſt des Großkapitals, hat zur Hebung zahlloſer Ver

mögen jedenfalls ſeit Dezennien außerordentlich beigetragen. Und ohne dieſen ſich

ſo oft erneuernden Reiz wäre auch kaum der Mut vorhanden geweſen, ſich immer

wieder bei neuen Induſtrieunternehmungen aktienmäßig zu intereſſieren. Je zahlreicher

die Millionen waren, welche auf ſolche Weiſe einer Handvoll bereits überreicher

Männer entrannen, deſto beſſer war es für unſern Arbeitsmarkt. S. v. H.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S. Heckſcher, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg.
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I. Jahrgang 16. März 1901. Heft 24

Das deutſche Konſularweſen
1

Friedrich der Große hat zum erſtenmale, dem Beiſpiele anderer

Staaten folgend, preußiſche Konſuln zum Schutze der preußiſchen Kaufleute

und Seefahrer und im Intereſſe des Handels im Auslande ernannt. Bor

deaux, Petersburg, Cette, Genua, Neapel, die kanariſchen Inſeln, Marſeille,

Nantes, Rotterdam, Cadix, Valencia, Nizza, Venedig, endlich Helſingör,

London und Amſterdam ſind die erſten Städte geweſen, in denen während

der Regierung des großen Königs Konſulate für Preußen errichtet worden

ſind. Die Inhaber waren faſt durchweg Kaufleute und zwar meiſtens

Ausländer. Sie walteten ihres Amtes ohne Entgelt. Erſt 1782 wurde

die Erhebung gewiſſer Gebühren ausdrücklich genehmigt. Das erſte Geſetz,

welches das Konſulatsweſen und die Gebühren einheitlich ordnete, iſt für

Preußen 1783 ergangen. Eine nachträgliche Ergänzung und Ausführung

wurde durch das Reglement von 1796 vorgenommen, welches im Weſent

lichen bis zum Jahre 1867 in Kraft geblieben iſt. Es gab im Jahre

1792 erſt 34 preußiſche Konſularämter, 1806: 71; 1824: 114; 1839:

200; 1853: 275; 1870: 446; 1887: 652; 1895: 578. Die im Jahre

1833 abgeſchloſſenen Sollvereinsverträge beſtimmten, daß die Konſuln jedes

der Vereinsſtaaten der Unterthanen aller Mitglieder des Vereins ſich an

nehmen ſollten. 1853 beim Anſchluß des Steuervereins an den Sollverein

wurde dieſe Beſtimmung wiederholt, und der Handelsvertrag mit Oſterreich

vom Februar 1853 hat ſogar vorgeſehen, daß auch die Konſuln Preußens

und Oſterreichs jederzeit für die Intereſſen beider Staaten einzutreten

hätten. Dieſer Thätigkeit der Konſuln eines beſtimmten Staates für die

Intereſſen eines anderen unabhängigen Staates wurden indeſſen beſtimmte

Grenzen dadurch gezogen, daß ſie im Auslande immer nur für ein

beſtimmtes Land beglaubigt waren, und daß deshalb die fremden Behörden

ſich gelegentlich wenig um ihr Einſchreiten für andere Unterthanen

47
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kümmerten. Es entſtand daher mit dem Erſtarken des Sollvereins,

beſonders in den vierziger Jahren, der lebhafte Wunſch, Bundeskonſulate

für den ganzen Verein zu errichten. Der im Frankfurter Parlament eifrig

erörterte Gedanke iſt indeſſen niemals zur Verwirklichung gekommen. Eifer

ſucht der Einzelſtaaten, der Mangel einer zentralen Bundesbehörde, Mangel

an Verſtändnis und Intereſſeloſigkeit an maßgebenden Stellen ſcheinen

gleichzeitig daran die Schuld getragen zu haben. Jeder Vereinsſtaat und

erſt recht die nicht dem Zollverein beigetretenen Länder behielten ihr

eigenes Konſularweſen. Oft ſaßen an einem Ort die Vertreter mehrerer

deutſcher Staaten. Die Folge war nicht nur Schwäche ihres Anſehens,

ſondern auch die Thatſache, daß nur äußerſt wenige Berufskonſuln von

Seiten deutſcher Staaten im Auslande unterhalten werden konnten. Der

Mehrzahl nach vertraten Kaufleute fremder Staatsangehörigkeit die Inter

eſſen der deutſchen Staaten.

Dieſem von vielen Deutſchen im Auslande als unwürdig und außer

dem zweckwidrig empfundenen Syſtem wurde erſt durch die Ereigniſſe des

Jahres 1866 ein Ende gemacht. Die Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes

übertrug die Regelung des Konſularweſens dem Bunde. Das Bundes

präſidium ſollte fortan an Stelle der Konſuln der einzelnen Staaten

Bundeskonſuln ſetzen. In Ausführung dieſer Beſtimmung wurden Ende

1867 die erſten Bundeskonſularämter in Alexandrien, Beirut, Smyrna,

Serajewo, Nokohama und Moskau errichtet. Die Einrichtung wurde

während der zwei folgenden Jahre auf die ganze Welt ausgedehnt und

der Konſulardienſt der einzelnen Mitglieder des Bundes dadurch erſetzt.

An Stelle des veralteten Reglements des 18. Jahrhundert trat am

8. November 1867 das neue „Geſetz über Amtsrechte und Pflichten der

Bundeskonſuln und die Organiſation der Bundeskonſulate.“ Sur Ausführung

des Geſetzes erging am 15. März 1868 eine allgemeine Dienſt-Inſtruktion.

Nach der Gründung des deutſchen Reichs im Jahre 1871 gingen

die Befugniſſe des Bundespräſidiums auf den Kaiſer über. Das Konſular

geſetz vom 8. November 1867 wurde zum Reichsgeſetz erklärt und nur

an Stelle der Dienſtinſtruktion von 1868 erging eine neue vom 6. Juni

1871, die ſpäter in Einzelheiten mehrere Nachträge erhalten hat.

Dem neueſten Reichshandbuch zufolge beſitzt das deutſche Reich kon

ſulariſche Vertretung gegenwärtig in nicht weniger als 728 Orten der

Erde. In 622 Plätzen beſorgen Kaufleute mit verſchiedenem Rang als

Generalkonſuln, Konſuln, Vizekonſuln oder Konſularagenten die Geſchäfte.

In 106 Orten amtieren Berufsbeamte. Von ihnen bekleiden 32 das

Amt des Generalkonſuls und führen zum Teil den Titel Geſandter oder

Miniſterreſident. Die übrigen Berufskonſulate zerfallen in Konſulate,

deren Inhaber oft den Rang als Generalkonſul beſitzen, und Vize

Konſulate.

Dieſe Zahlen beweiſen, daß das deutſche Konſularweſen während der

verfloſſenen dreißig Jahre eine anſehnliche Ausdehnung erfahren hat. Ins

beſondere iſt in den meiſten wichtigeren Handelsplätzen zur Ernennung un

parteiiſcher und unintereſſierter Berufsbeamter als Konſuln an Stelle von
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Handelsintereſſenten geſchritten worden, und wir ſehen faſt überall Aus

länder in den Konſularpoſten durch deutſche Reichsangehörige erſetzt. In

deſſen dürfte ein Durchblättern der Konſularverzeichniſſe und der im

Handelsarchiv regelmäßig veröffentlichten Konſularberichte im Verein mit

den Mitteilungen, die ſo häufig vom Auslande über das Wirken deutſcher

Konſuln in die Preſſe gelangen, ſtarke Zweifel darüber entſtehen laſſen,

ob das deutſche Konſularweſen in der That die Entwickelung genommen

hat, die den Vätern der Geſetzgebung von 1867 und 68 vorſchwebte, und

ob die kürzlich im Reichtstag geſchehene Außerung des Staatsſekretärs

des Auswärtigen Amtes, wonach das deutſche Konſularweſen zu den beſten

der Erde gehöre, berechtigt iſt.

Schon ein Blick auf die Verteilung der deutſchen Berufskonſulate in

den verſchiedenen Staaten iſt geeignet, Verwunderung zu erregen. Für die

Geſchäftswelt ſteht unter den Aufgaben des Konſuls von jeher natürlich

an der Spitze, daß er dem Handel und Verkehr die Wege ebnet. Wenn

er auch nicht allein neue Abſatzmärkte für die Heimat erſchließen kann, iſt

er doch oft in der Lage, wertvolle Winke zu geben und gelegentlich auch

zu warnen. Er vermag ebenſo, wie die Erfahrung gelehrt hat, dem

Handel vorteilhafte Bezugs- und Abſatzquellen zu bezeichnen. Man iſt alſo

unter dieſem Geſichtspunkte von vornherein geneigt anzunehmen, daß die

meiſten Berufskonſulate, die ja in erſter Linie für Förderung des Handels

in Betracht kommen ſollten, ſich in den Staaten und Orten befinden, wo

Deutſchland die größten Handelsintereſſen bereits beſitzt, oder wo ihm be

ſondere Hoffnungen winken.

Wie ſteht es nun damit in Wirklichkeit? Nach den vom auswärti

gen Amte veröffentlichten Verzeichniſſen unterhielt das deutſche Reich in

einigen Haupthandelsgebieten die folgende Zahl von Berufskonſulaten:

1 885 1895 1900

Auſtralien 1

Belgien

Braſilien

Britiſch Indien

China

Egypten

Frankreich

Großbritannien

Japan

Italien

Kanada

Kapkolonie

Mexiko

Niederlande

Oſterreich-Ungarn

Rußland

Schweden-Norwegen

1

47*
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1885 1895 1900

Schweiz 0 1 2

Spanien 1 2 2

Türkei 5 5 5

Vereinigte Staaten 5 5 6

Die ſtärkſte Vermehrung der Berufskonſulate iſt demnach in Braſilien,

von zwei auf ſechs und in Oſterreich-Ungarn von ein auf fünf, – wenn

man Serajewo hinzurechnet, von zwei auf ſechs – zu verzeichnen. In

Belgien, der Schweiz und Britiſch Indien, wo 1885 gar kein Berufskon

ſulat beſtand, ſind je zwei errichtet worden, in Kanada eines. Auch in

Japan, China und Rußland ſind je zwei Konſulate ſeit 1885 neu zu der

Zahl der Berufskonſulate getreten. In den Vereinigten Staaten, in Frank

reich, Belgien, Egypten und Schweden-Norwegen iſt je eins dazugekommen.

Unverändert iſt dagegen die Sahl der Konſulate in Großbritannien, Italien,

Auſtralien, Türkei und der Kapkolonie geblieben. Mexiko endlich beſitzt

heute ſo wenig ein Berufskonſulat wie im Jahre 1885.

Es wäre intereſſant, einmal von der Konſulatverwaltung zu erfahren,

nach welchen Grundſätzen eigentlich die Errichtung der Berufskonſulate und

ihre Verteilung auf der Erde erfolgt iſt. Bei Durchſicht der obigen Liſte

vermag man ein Prinzip beim beſten Willen nicht zu entdecken. Deutſch

lands Ausführ nach Großbritannien iſt von 1895 bis 1899 von 678100 000 Mk.

auf 851 000 000 Mk. geſtiegen, die britiſche Einfuhr von 578 400 000 auf

777 100 000 Mark. Trotz der enorm gewachſenen wirtſchaftlichen Bezie

hungen beider Länder und der ungeheuren Bedeutung, welche der engliſche

Markt für uns beſitzt, ſcheint aber an maßgebender Stelle noch immer das

eine Berufskonſulat in London für ausreichend zu gelten. Weder in Liver

pool noch in Southampton oder einem andern der engliſchen Welthäfen

ſcheint man ein Bedürfnis nach einem Berufsbeamten für vorliegend zu

erachten. Es nimmt anſcheinend auch niemand Anſtoß an der Dürftigkeit

der Berichterſtattung im Handelsarchiv über die Vorgänge im Wirtſchafts

leben Englands.

Oſterreichs Einfuhr nach Deutſchland hat ſich im Zeitraum 1895 bis

99 von 525 400 000 auf 730 000 000 Mk. gehoben, die deutſche Aus

fuhr nach ihm aber nur von 435 800 000 auf 466 000 000 Mk. und die

Ausſichten für ihre Steigerung ſind bekanntermaßen ſehr ſchlecht. Trotzdem

hat man eine Vermehrung der Konſulate hier von ein auf fünf für notwendig

erachtet. Das Gleiche iſt bei Braſilien der Fall, wo die deutſche Ausfuhr

im genannten Seitraum von 75 200 000 auf 46 500 000 Mk. und die

Einfuhr von 114 800 000 auf 91 000 000 Mk. geſunken iſt. Man kann

höchſtens annehmen, daß bei Oſterreich andere als handelspolitiſche Zwecke

maßgebend ſind, und daß man in Braſilien durch Stützung des lange ver

nachläßigten deutſchen Elements eine Förderung des ſinkenden Handels er

wartet. Unter andern Umſtänden hätte jedenfalls die Zahl der Berufs

konſulate in Rußland und den Vereinigten Staaten entſprechend dem Vor

gang in den genannten Ländern eine große Vermehrung erfahren müſſen.
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Iſt doch die Ausfuhr nach Rußland von 220900000 auf 437 300000 Mk.,

ſeine Einfuhr von 568 800 000 auf 715 900 000 Mk. geſtiegen und die

Einfuhr der Vereinigten Staaten von 511 700 000 auf 907 200 000 Mk., die

Ausfuhr dahin von 368 700 000 auf 377 600 000 Mk. Im Verhältnis

zur Sahl der Konſulate in Oſterreich, Braſilien, den Niederlanden, Belgien,

Schweiz, Italien, Frankreich und Egypten erſcheint unbedingt die Anzahl

der Berufskonſulate in Rußland, den Vereinigten Staaten, vor allem in Japan,

China, Auſtralien, Kanada, Kapkolonie und Indien nicht ausreichend. Nach

Egypten verſendete Deutſchland 1895 für 5800000, 1899 für 9700000 Mk.

Waren und bezog 1895 für 17 600 000, 1899 für 31 900 000 Mk.

Wenn für einen ſo geringen Handelsverkehr drei Berufskonſulate für nötig

erachtet werden, dann iſt es nicht recht verſtändlich, warum in Mexiko

gar keines beſteht. Dorthin belief ſich die deutſche Ausfuhr 1895 auf

16 300 000, 1899 auf 22 300 000 Mk.; die Einfuhr hat im erſteren

Jahre 11 600 000, im letzteren 11 800 000 Mk. betragen, und nach dem

Urteile aller Kenner bieten ſich hier dem Handel große Ausſichten. Auch in

der Türkei müßte notwendig eine Vermehrung der Berufskonſulate eintreten.

Wenn auch der deutſche Export dahin von 39 000 000 auf 32600000 Mk.

gefallen und der Import nur von 22 100 000 auf 28 900 000 Mk.

geſtiegen iſt, ſtellt doch dieſes Gebiet nach allſeitigem Urteil ein außer

ordentlich ausſichtsreiches Feld für den Handel dar.

England verfährt jedenfalls bei der Verteilung der Berufskonſulate

auf der Erde nach ganz anderen Grundſätzen als Deutſchland. Es unter

hält in der Türkei nicht weniger als 53 beſoldete Konſularbeamte, in

China gar 76, in den Vereinigten Staaten 26, in Japan 21, in Siam,

wo Deutſchland nur eine Vertretung beſitzt, 18; in Rußland 11, in Italien

10, in Perſien 9, in Braſilien 7, in Marokko, Spanien und Rumänien 6.

In anderen Staaten ſind dagegen nur je 1 bis 3 berufsmäßige engliſche

Konſularbeamte thätig. Der Kaufmann wird kaum umhin können, dieſe

Verteilung den wirtſchaftlichen Ausſichten der einzelnen Staaten für an

gemeſſener zu erachten, als die von Deutſchland vorgenommene. In den

Staaten, wo der Handel ſchon ſeit Jahren feſte und ſichere Beziehungen

beſitzt und geordnete, friedliche Verhältniſſe beſtehen, kommen offenbar

Berufskonſulate für ſeine Förderung wenig in Betracht. Sie können ihm

am meiſten in noch unerſchloſſenen, mangelhaft regierten Gebieten nützen.

Auf ſie konzentriert denn auch England ſeine Kraft. Wenn es in Deutſch

land vier Berufskonſulate unterhält, ſtatt des einen, mit dem ſich

Deutſchland in England begnügt, ſo geſchieht das wohl weniger, um

ſeinen Handel direkt zu fördern, als Deutſchlands Vorgehen auf handels

politiſchem Gebiete und ſeine Entwickelung zu Mutz und Frommen ſeiner

Intereſſenten aufs Genaueſte zu beobachten. – In jedem Falle dürfte

es der Mühe wert ſein, deutſcherſeits Englands Grundſätze auf dieſem

Gebiete etwas eingehender, als es bisher im Allgemeinen geſchehen zu

ſein ſcheint, zu ſtudieren und daraus zu lernen.

(End - - • vnde des erſten Stücks Ein Patriot
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Gedanken bei Böcklins Code

Es iſt ein ſchöner militäriſcher und ſtudentiſcher Brauch, nach einem

Leichenbegängnis mit klingendem Spiel oder unter dem Geſang fröhlicher

Lieder vom Friedhofe zurückzumarſchieren. Den Lebendigen, den Schaffenden

ziemt es nicht, unfruchtbarer Trauer nachzuhängen. Selten aber wird es

die Perſönlichkeit des Beſtatteten ſelbſt ſein, welcher wie ein Fanfarenbläſer

den in den Drang des Lebens Surückkehrenden voranzuſchreiten ſcheint,

ein Anführer zu thatenfrohem, lebensmutigem Beginnen.

Böcklin iſt ein ſolcher; er weilt, wenn auch geſtorben, unter uns, ein

unverlierbarer, unentreißbarer Freund, eine rauſchende Quelle unverſiegbarer

Kraft. Nicht ein Erzieher: alles Lehrhafte war ihm fern; noch ein Vorbild:

denn es wäre thöricht, ihn nachahmen zu wollen. Aber ein Anblick, der uns

Stärkung und Verjüngung ſpendet, wie das Anſchauen der Natur ſelbſt.

Von ihm lernen? doch, das können wir gewiß. Auch die Eiche im Knick

draußen vermag uns Lebensweisheit zu verkünden. Unbekümmert um den

Wind, der an ihr zauſt, und den Schnee, der zur Winterszeit auf ihr

laſtet; ohne der Vögel, die in ihr niſten, und des anderen Getiers zu

achten, welches in ihr auf- und abſteigt und ſich von ihr nährt, ſchafft

ſie 3elle auf Selle, und baut ſich ſelbſt empor. Weil ſie nur dem Geſetz

ihrer Natur gehorcht, welches in ihrem Safte lebendig iſt, wurde ſie zu

dem Baume, der in ſeiner Eigenart weithin erkennbar iſt: ein Gebilde,

deſſen ureigenes Weſen ſich ebenſo wie im Ganzen ſeiner Erſcheinung, ſo

auch in den einzelnen Gliedern ausſpricht: es iſt das Geheimnis des Stils.

So auch iſt Böcklin geworden; in jeder That ſeines Lebens, in jedem

Augenblick ſeiner Entwickelung ſich ſelbſt treu: ein Künſtler-Charakter, der

einem Naturphänomen gleicht. Trotz der unendlichen Mannigfaltigkeit

ſeiner Werke wird ihre Geſamtheit durch ein inneres Band, ſeinen Stil,

zuſammengehalten. Das iſt eine der Urſachen der überwältigenden Macht

ſeiner Wirkung. Möchte uns die Kraft gegeben ſein, ihre Erkenntnis als

ein Vermächtnis zu empfangen und bewahren zu können.

Das wäre ein Gewinn, der für uns die Blüte einer neuen Kultur

epoche bedeutete. Es iſt geſagt worden, Kultur ſei die Einheit im

Empfinden, Denken und Handeln eines Volkes; wollte ein jeder ſich die

Mühe geben, in ſeinem Leben und Handeln, in ſeinem Denken und Schaffen

ſeine perſönliche Veranlagung zur Geltung zu bringen, ſo hätte unſer Leben

einen nationalen Stil. Denn trotz der Mannigfaltigkeit der Einzelformen

würde der deutſche Geiſt in ſeiner Originalität das Ganze beherrſchen.

Wir ſtehen vor Böcklins Kunſt wie vor einem Rätſel. Wohl ein

jeder hat es erfahren, daß die erſte Berührung mit ihr unbequem war;

man konnte ſich mit dem Neuen nicht abfinden. Aber Alle, welche ſich

dadurch nicht abſchrecken ließen, ſpürten bald den Sauber ſeiner künſtleriſchen

Perſönlichkeit. Worin dieſer Sauber beſteht? Es wäre ein Unglück, wenn

ſich dieſe Frage klipp und klar beantworten, das Rätſel ſich löſen

ließe. Denn ein Kunſtwerk, deſſen Wirkung ſich verſtandesmäßig bis

ins Kleinſte begründen und erklären läßt, iſt tot; die Tiefen der
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Seele, aus welchen der Genius ſchöpft, müſſen geheimnisvoll ſein, wenn

in ſeinem Werke das Kunſtbedürfnis der Menſchheit Befriedigung ſoll

finden können.

Es iſt ſchon oft geſagt worden, in Böcklin ſei der antike Geiſt wie

der erſtanden. Der Schluß wird aus Außerlichem gezogen. Die Wieder

belebung von Fabelweſen, wie ſie das Altertum erſonnen, und die Ver

menſchlichung der Naturkräfte genügten ſchon zur Feſtſtellung jener Ver

wandtſchaft. Andere erblickten in ſeinen Naturſchilderungen die Verherrlichung

jenes heiteren Lebensgenuſſes, in welchem nach der Vorſtellung der Alten

die Götter „droben im Licht wandeln“. Mir ſcheint in tieferm Sinne ein

ſolcher Vergleich gezogen werden zu können.

Friedrich Nietzſche hat in ſeiner Geburt der Tragödie nachzuweiſen

verſucht, wie die griechiſche Kunſt ſich unter der Wechſelwirkung zweier

Kunſttriebe, nach ſeiner Ausdrucksart des Apolliniſchen und Dionyſiſchen, zu

ihrer in der attiſchen Tragödie erſcheinenden höchſten Blüte entwickelt

habe. Er bezeichnet die apolliniſche Kunſtwelt als die des Traumes und

die dionyſiſche als die des Rauſches. Das Reich der einen iſt vornehm

lich die Plaſtik mit der Klarheit ihrer vom innerlichen Auge geſchauten

Formen; die dionyſiſche Kunſtwelt iſt die Muſik.

Die höchſte Frucht jenes künſtleriſchen Traumesſchaffens in der grie

chiſchen Kultur iſt die olympiſche Götterordnung, deren Figuren in den

Marmorgeſtalten als Menſchen von einer überſinnlichen Schönheit erſcheinen:

ihre Anſchauung iſt das Ergebnis einer fortlaufenden, ſich ſteigernden Reihe

von Neuſchöpfungen des traumhaft-viſionär ſchaffenden Genius, welcher ſich

dieſe Welt des Scheins gebiert, um die Schwere und die Leiden der wirk

lichen Welt ertragen zu können.

Das Weſen des Dionyſiſchen erblickt Nietzſche in einem Rauſchzuſtande,

„ähnlich dem, wie er durch den Einfluß narkotiſcher Getränke oder durch

das gewaltige, die ganze Natur luſtvoll durchdringende Mahen des Früh

lings im Menſchen erzeugt wird.“ In der Steigerung der dionyſiſchen

Regungen „ſchwindet das Subjektive zu völliger Selbſtvergeſſenheit dahin;

der Bund zwiſchen Menſch und Menſch ſchließt ſich wieder zuſammen;

ſelbſt die entfremdete Natur feiert ihr Verſöhnungsfeſt mit dem Menſchen,

welcher im Taumel ſeiner Empfindungen ſich ſeines Zuſammenhanges mit

den ewig ſchaffenden Mächten der Welt, der Natur, mit Gott bewußt

wird“; ein Bewußtſein und Empfinden freilich, die nicht mit Worten,

ſondern nur im Rhythmus und in Tönen ausgedrückt werden können.

Beide Kunſttriebe, der bildneriſche apolliniſche und der unbildlich

muſikaliſche dionyſiſche – ſo meint Nietzſche – reizten und befruchteten

ſich zu immer neuen Geburten, immer neuen künſtleriſchen Schöpfungen, bis

ſie endlich „gepaart das ebenſo dionyſiſche wie apolliniſche Kunſtwerk der

attiſchen Tragödie erzeugen.“ So entſteht die klar durchſichtige, anſchau

liche Darſtellung des dramatiſchen Hergangs im Dialog, umwoben, umhüllt,

umrauſcht von den muſikaliſchen Rhythmen des Chorgeſangs, welche ihrer

ſeits doch wieder über die Vorgänge auf der Bühne ein geheimnisvolles

Licht verbreiten und ihren tieferen Sinn zu offenbaren wiſſen.
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Auch bei Böcklin, ſo ſcheint mir, hat ſich eine Vereinigung jener

beiden Kunſttriebe vollzogen. Dadurch erklärt ſich die Wonne des An

ſchauens, die man vor ſeinen Bildern empfindet, in Verbindung mit dem

unausſprechlichen Sehnen, das ſie im Herzen erwecken. Die Natur, die er

ſchildert, und die Geſtalten, welche ſie bevölkern, ſind von einer durch

ſichtigen Klarheit der Form, einer Klarheit, welche nicht nur die äußere

Erſcheinung überſtrahlt, ſondern auch den innern Kern zu enthüllen ſcheint.

Die helläugige Heiterkeit der Olympier iſt über ſie gebreitet; die antike

Ganzheit des Weſens ſpricht aus ihnen. Die Frühlingslandſchaften in

ihrem Sonnenglanz, der melancholiſche Ernſt des Herbſtes, die Tritonen

und Majaden des Meeres, die Krieger, welche das erzene Gottesbild an

beten, die gemeſſen ſchreitenden Prieſter, die tanzenden Jungfrauen, die in

den heiligen Hainen und auf den ſeligen Inſeln den Göttern dienen, und

Maria, wie ſie den toten göttlichen Sohn in unermeßlichem, gramvollem

Schmerze küßt, das alles iſt mit hellſehendem Auge geſchaut, ſo wie uns in

begnadeten Träumen die Bilder ſchönerer Welten erſcheinen. Böcklin äußert

ſelbſt einmal, daß er das Bild, an welchem er arbeite, in der Nacht im

Halbwachen faſt wie in einer Viſion ganz klar im Geiſt geſehen habe.

So wird die Darſtellung in ihrer Durchſichtigkeit unmißverſtändlich, wie

die verklärte Spiegelung der Natur in einem hellen Gewäſſer: wie der

Dialog im ſophokleſchen Trauerſpiel. Und zwar auch dann, wenn wie

etwa im Prometheus, die Zeichnung der Form verſchwommen erſcheint;

ſie iſt auf das Exakteſte empfunden und nur in der Ausführung unter

drückt, um in der Phantaſie des Beſchauenden den Eindruck des Viſionären

zu erhöhen.

Man erzählt von einem klaren Brunnen, deſſen Grund trotz der

Durchſichtigkeit des Waſſers dem Auge entzogen bleibt. So haben

Böcklins Bilder bei aller Klarheit ihres Inhalts eine unergründliche Tiefe.

Ein jedes rührt an den Zuſammenhang des Menſchen mit der Allmutter

Natur. Das Größte und Einfachſte in der Welt iſt dem Künſtler als Stoff

ſeiner Darſtellung gerade recht: das Meer, die Erde, die Sonne ſind die

Themata, die er variiert; das Wirken des Waſſers und die Macht des

Feuers ſind die Motive, die er nicht müde wird in herrlichen Sätzen zu

inſtrumentieren. Man hat oft die überflüſſige – weil ſelbſtverſtändliche –

Bemerkung gemacht, Böcklin ſei nicht nur Maler, ſondern auch Dichter. Das

Wichtigere iſt, er iſt auch Muſiker. Seine Töne ſind die Farben, und in

ihren Akkorden, in ihren Disſonanzen und Harmonieen offenbart ſich der

dionyſiſche Künſtler.

Der Urgrund ſeines Schaffens iſt alſo nicht jene klare Vorſtellung,

wie bei der rein-apolliniſchen viſionären Traumerſcheinung, ſondern eine

Fülle drängender Empfindungen. Schiller ſagt einmal über den pſycholo

giſchen Vorgang ſeines dichteriſchen Schaffens: „Die Empfindung iſt

bei mir Anfangs ohne beſtimmten und klaren Gegenſtand; dieſer bildet

ſich erſt ſpäter. Eine gewiſſe muſikaliſche Gemütsſtimmung geht vorher,

und auf dieſe folgt bei mir erſt die poetiſche Idee.“ Und ähnlich äußert

ſich Böcklin: „Wenn man ein Bild verkörpern will, hat man zuerſt einen
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unbeſtimmten Eindruck und ſucht dieſen immer mehr zu fixieren und dafür

eine gute Form zu finden.“

Daß dieſer „erſte Eindruck“ auch bei Böcklin mit Rhythmus und

muſikaliſchen Empfindungen in engſtem Suſammenhang ſtand, wird man mit

Recht annehmen dürfen. Wir wiſſen, daß die Idee zur Basler Pietà direkt

auf die Wirkung zurückzuführen iſt, welche Allegris Miſerere auf den

Künſtler geübt hat. Der große Anteil, welchen die Welt der Töne an

Böcklins künſtleriſchem Schaffen hat, ſpricht ſchon rein äußerlich oft genug

aus dem Inhalt ſeiner Bilder. Vor allem liebt er es, ſingende Menſchen

darzuſtellen. Nicht den kunſtvollen Vortrag des Virtuoſen oder das ein

ſame Lied am Klavier, ſondern den rauſchbegeiſterten Sang frühlings

trunkener Jünglinge und Mädchen. „Das Frühlingslied“ iſt ein oft wieder

kehrender, wenn auch nicht vom Künſtler ſelbſt gewählter Titel ſeiner

Bilder.

Schick referiert in ſeinem von Tſchudi herausgegebenen Tagebuch unter

dem 28. Oktober 1868:

„Bei den waldigen Abhängen in Arlesheim erinnerte ſich Böcklin

eines wunderſchönen Frühlingsabends, den er dort erlebt. Die Wieſe

üppig voller Blumen, die Bienen ſummend und drei Mädchen Arm in

Arm ſingend über die Wieſe gehend.“

Die Wiedergabe dieſes Eindrucks iſt bekannt; die Mädchen ſingen

aus voller Bruſt; der weitgeöffnete Mund wird manchem befremdlich und

anfangs unſchön erſcheinen. Verſtändlich iſt das Bild nur der Jugend und

dem, der ſich ein jugendliches Herz bewahrt hat; man hört den Widerhall

der Klänge, welche die Dionyſoschöre in den Bergen Thrakiens er

ſchallen ließen.

Ein brauner Knabe mit ſchwarzem Haar, nackt, mit aufgerichtetem

Oberkörper im ſonnbeglänzten Graſe ausgeſtreckt, ſchmettert zur Mandoline

mit weitgeöffnetem Munde ſeinen Sang zum blauen Himmel empor; ein

Mädchen, ſeitlich rücklings gebeugt, ſteht daneben, vom blütenbedeckten Buſch

Blumen brechend. Geſicht und Hals, ſo weit ſie der Luft ausgeſetzt zu ſein

pflegen, ſind vom Sonnenbrand gerötet, elfenbeinweiß drängen ſich die jungen

Brüſte aus dem Mieder hervor, und auch ſie jubelt aus vollem Halſe ihr

Evoë. Es iſt ein Hymnus auf die unbeſiegliche Lebenskraft und den

Seugungsdrang der ſich ſtets verjüngenden Natur, in ſeiner ſelbſtverſtänd

lichen Einfachheit von grandioſer Keuſchheit. Erſt in der Farbe aber

vollendet ſich das Bild wie zu einem allegoriſchen Mythus. Das leuchtende

Blau des Athers, das helle Grün des Raſens mit ſeinen Frühlingsblumen,

der dunklere Ton des Buſches, deſſen weiße Blüten in das Bild hinein

duften, das lichte Blaugrün vom Kleide des Mädchens; der braune Körper

des Jungen, das geſunde Rot des Mädchenkopfes, das Weiß des Halſes

und das flachſige Blond des gelöſten Haares erwecken den Eindruck, als

ſtiege die Sonne aus des Himmels Blau zur grünen Erde hernieder, um

ſie mit ihrem Gold und Silber zu befruchten.

Dabei iſt die Farbe das Entſcheidende, welches die tiefen Regungen

des menſchlichen Herzens in Bewegung ſetzt; in ihr beruht jener unerklärlich
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geheimnisvolle Sauber der Böcklinſchen Kunſt, den man empfinden, aber –

Lu unſerm Heil – nicht in Begriffe faſſen kann.

2k 2k

»k

In jenem – dionyſiſchen – Verhältnis der Böcklinſchen Kunſt zur

Natur liegt wohl auch der Schlüſſel zur Beantwortung der naheliegenden

Frage nach der Stellung des Künſtlers zu der neuen Kultur unſerer Tage.

Böcklin iſt kein „Moderner“ in gewöhnlichem Sinne. Es wurde geſagt,

daß er in den großen Ausſtellungen des Jahres 1897 wie ein alter

Meiſter gewirkt habe. Trotzdem fühlen ſich die Jungen durch tauſend

Fäden mit ſeiner Kunſt verknüpft. Dieſen Fäden nachzugehen iſt umſo

ſchwerer, als wir uns ſelbſt über das Weſen unſerer neuen Kultur noch

nicht klar geworden ſind. Moeller-Bruck, der Litteratur-Analytiker, will

dieſes Weſen in einer grundlegenden Veränderung des Rhythmus in unſerem

künſtleriſchen und äſthetiſchen Empfinden erkennen. Das iſt eine Erklärung,

die nicht mit dem Verſtande begriffen, ſondern nur mit den Nerven, ge

wiſſermaßen in den Fingerſpitzen, gefühlt werden kann.

Wem ſie nichts ſagt, der wird kaum eine lebendige Vorſtellung deſſen

haben, was wir neue Kultur nennen.

Jene Veränderung des Rhythmus vollzieht ſich, wie mir ſcheint,

namentlich in denen, welche das äſthetiſche Empfinden mit dem modernen

praktiſchen Leben in Einklang bringen wollen, wie dieſes in den politiſchen

Gebilden der Gegenwart, in der Entwickelung des Verkehrs, in dem Aufſchwung

der Induſtrie, im Geraſſel der Maſchinen und in der Aufhebung der Ent

fernungen zurErſcheinung kommt. Der klaffende Riß zwiſchen dem Werk

tagstreiben und dem Kunſtgenuß im Sonntagsrock muß überbrückt werden,

wenn wir überhaupt wieder eine Kultur – Einheit des Stils im Denken,

Handeln und Empfinden – haben wollen. Die Quellen äſthetiſcher Freude,

welche unter dem Schutt der Vorurteile auf allen Gebieten des Lebens

ſprudeln, müſſen neu entdeckt werden; man darf die heutige praktiſche

Werktagskleidung nicht mehr als einer künſtleriſchen Behandlung unwürdig

erachten, muß vielmehr bemüht ſein, das tägliche Leben, ſelbſt das offizielle,

ernſte Arbeitsleben mit dem Schimmer künſtleriſchen Schmuckes zu verklären.

Die echten Träger der heutigen wahrhaft modernen Kunſt und

Litteratur ſind an der Arbeit, dieſe Aufgabe zu löſen, und haben darum

oft genug den Vorwurf hören müſſen, ſie trieben einen Kultus des

Häßlichen.

Su dieſen Künſtlern gehört Böcklin nicht. Er iſt den Zeitſtrömungen

entrückt und über ſie erhaben. Zu manchen Begleiterſcheinungen der

modernen Entwickelung ſteht er ſogar in entſchiedenem Gegenſatze. Die

Feinde dieſer Entwickelung werden bei der Lektüre der Schickſchen Aufzeich

nungen hin und wieder glauben, es dürfe ihnen das Herz im Leibe lachen.

Auch auf den Maturalismus ſchilt er; er erhebt den Anſpruch, die Natur

nach dem Plan des von ihm gewollten Eindrucks zu meiſtern.

Die Uberzeugung der jungen Künſtler, Böcklin ſei einer der Jhren,

muß alſo auf etwas Anderem beruhen.
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Das Wichtigſte iſt, daß Böcklin ein durchaus urſprünglicher Menſch

war. Er löſte ſich von der Tradition und wußte der Welt etwas Neues

in durchaus neuen Formen zu ſagen. Er beſaß einen beſonders ſtark

ausgeſprochenen perſönlichen Stil und unterſchied ſich durch dieſen Stil von

allen bisher geweſenen Künſtlern. Solche Naturen ſind zu allen Seiten,

wann ſie auch leben, in höherem Sinne modern, d. h. nicht der Mode

unterworfen, ſondern in ihrer Seit lebendig.

Aber auch der geiſtige Inhalt der Böcklinſchen Kunſt ſteht mit der

neuentſtehenden Kultur in engſtem Suſammenhang: dieſen Inhalt bildet

die Maturauffaſſung des Künſtlers.

Jede neue Kultur – ſoll ſie lebenskräftig beſtehen – verlangt

einen engen Anſchluß an die Natur. Dieſer Anſchluß kann verſchieden ſein:

Rouſſeau ſuchte an die Einfachheit urſprünglicher Naturzuſtände anzuknüpfen;

die engliſchen Präraphaeliten legten, indem ſie im Großen der Kunſt

auffaſſung der Quattrocentiſten folgten, ein weſentliches Gewicht auf die

Erfaſſung der kleinen Formen in der Matur; heute iſt es ein größerer,

ein ganz großer Sug: die Wiſſenſchaft hatte, ſo weit es in ihrer Macht

lag, die Naturkräfte zu erkennen und zu zergliedern geſucht; die Nähe des

Beobachtungspoſtens, der dabei eingenommen werden mußte, hatte die

Auffaſſung zu einer ungroßen gemacht; der Menſch fühlte ſich zu ſehr als

ſouveräner Herr der unterworfenen Welt. Als man ſich der Grenzen der

Erkenntnis bewußt wurde, und den Standpunkt der Betrachtung zurückverlegte,

wuchſen die Phänomene wieder zu einer beherrſchenden Größe, vor welcher

ſich die Menſchheit ehrfurchtsvoll beugt. Die Naturkräfte und die Natur

triebe, die Geſetze, welche die Entwickelung der Welt beſtimmen, und denen

ſich weder Menſch noch Tier entziehen kann, erſcheinen gleichſam wieder wie

ſonnenumglänzte perſonifizierte Symbole der Gottheit, und indem ſich die

neue Kultur einer poſitiven freudigen Lebensbejahung zuwendet, ſtimmt ſie

in den dionyſiſchen Lobgeſang auf jene Naturkräfte ein.

Das iſt der Berührungspunkt, in welchem ſie ſich mit der Böcklinſchen

Kunſt eins fühlt. Böcklins Naturſchilderung iſt ein Hymnus auf die

Naturkräfte.

Böcklin iſt ein kerniger, urgeſunder Menſch, und ſo iſt auch ſeine

Auffaſſung der ihn umgebenden Welt eine geſunde. Dieſe Auffaſſung tritt

in allen ſeinen Werken hervor und übt eine überzeugende Wirkung.

Ihm iſt die Natur kein ſentimentales Stimmungsobjekt; er erblickt in ihr

die ſchaffende Macht, das ſich ewig neu gebärende Leben, und ſo perſonifi

zieren ſich ihre Kräfte in ſeinen Bildern zu lebensvollen Geſtalten. Sie

ſind keine künſtlichen Präparate, ſondern ſaftſtrotzende Weſen, welche

wirklich und wahrhaftig leben, und ihr Leben verteidigen, erhalten und

fortpflanzen wollen. Der Erhaltungs- und Fortpflanzungstrieb iſt in der

ganzen Natur das zwingende Geſetz; das Wirken der Natur beſteht in

einer ununterbrochenen Reihe von Seugungen und dieſes, Generation

auf Generation ſchaffende Leben der Natur iſt der hehre mächtige Ton,

welcher das Werk Böcklins durchklingt. Es iſt das hohe Lied einer reinen

und edlen Sinnlichkeit. Nicht als ob Böcklin bewußt gerade dieſes Lied habe
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anſtimmen wollen; es liegt im Klang ſeiner Stimme, er kann nicht anders;

er iſt das Gefäß, aus welchem der erdentquollene Trank überläuft.

Jede Unkeuſchheit, jede Sweideutigkeit iſt ihm fern. Allem, was

wie eine verhüllte Andeutung von Lüſternheit ausſehen könnte, geht er mit

Widerwillen aus dem Wege. Er verzichtet einmal in der Kompoſition

eines Bildes auf die beabſichtigte Darſtellung der Uberraſchung einer Nymphe

durch einen jugendlichen Faun, um den Gedanken an eine nun kommende

Liebesſzene zu vermeiden. Darum iſt die Nacktheit ſeiner Bilder durchaus

ſittlich und kann von niemandem, der reinen und großen Herzens iſt,

anſtößig empfunden werden. Es gab eine Zeit, die dem Geiſte des Künſt

lers ſo fremd war, daß ſie auch dies nicht verſtand. Die Verwaltung der

Nationalgalerie lehnte das für ſie gemalte, jetzt im Beſitz des Muſikalien

verlegers Simrock befindliche Bild, welches einen Tritonen und eine nackte

auf einem Felſen liegende Nereide darſtellt, ab, weil die unbekleidete

weibliche Geſtalt das Schamgefühl verletze; einem Böcklinſchen Bilde würde

das heute nicht mehr begegnen können. Der Geiſt der Reinheit, der ſein

Kunſtempfinden beherrſcht und ihn in ſeiner Kunſt die höchſte und erhabenſte

Herrin erblicken ließ, tritt uns aus ſeinen Bildern wie eine lebendige

Offenbarung entgegen; und jene Tagebuchblätter des ihm befreundeten

Malers ſind ein rührendes Seugnis, mit welcher Treue und großherzigen

Hingabe er dieſer Herrin diente.

Dafür, wie weit wir noch von jener Einheit des Stils im Handeln,

Denken und Empfinden entfernt ſind, welche das Merkmal nationaler

Kultur ausmacht, iſt es ein beklagenswerter Beweis, daß dieſer Mann

ins Grab ſinken konnte, ohne daß das offizielle Deutſchland von

ſeinem Tode Motiz nahm. Die Gedenkfeiern, welche in den großen Städten

gehalten wurden, mußten von privater Seite aus veranſtaltet werden, und

in Rom glaubte die deutſche Geſandtſchaft dem großen Toten genug zu

thun, wenn ſie einen Leutnant zur Trauerfeier entſandte.

Hamburg Guſtav Schiefler

Toynbee-Hall in Hamburg

An die Redaktion des „Lotſen“

Meine geehrten Herren!

Sie haben in Mo. 19 Ihres Blattes einen Artikel aus der Feder

des Herrn Dr. Heckſcher veröffentlicht, in welchem auf eine in der Bil

dung begriffene Unternehmung nach Art der engliſchen University

Settlements hingewieſen wurde. Da ich annehme, daß Ihre Leſer

nicht abgeneigt ſind, hierüber Mäheres zu erfahren, ſo bitte ich Sie, die

folgende kurze Darſtellung, die lediglich als Signal ins Land aufzufaſſen

iſt, zum Abdruck zu bringen.
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Schon ſeit einiger Zeit gab ſich bei einer ganzen Anzahl nament

lich junger Leute das lebhafte Beſtreben kund, aus perſönlicher An

ſchauung das Leben des Arbeiters, ſeine materiellen und geiſtigen

Bedürfniſſe kennen zu lernen. Allein es fehlte die Kenntnis des richtigen

Weges, es fehlte auch an Einheitlichkeit und Zuſammenſchluß. Beides

iſt jetzt gefunden. Auf Anregung und unter Leitung unſeres Senators

Dr. Traun, über deſſen praktiſche Erfahrung auf dem fraglichen Gebiete

ich kein Wort hinzufüge, hat ſich ein vorbereitendes Komitee gebildet,

welches die nötigen Geldmittel beſchaffen und die Mitarbeiter, ſoweit

nicht bereits geſchehen, gewinnen und ſodann umgehend mit der Arbeit

beginnen wird.

Die Grundgedanken ſind folgende: Als erſte Bedingung des Ge

lingens erſcheint uns, daß wir, die Mitarbeiter, in die Arbeiterviertel

hineingehen und dort unſere Niederlaſſungen gründen. Dieſer Gedanke

iſt ja nicht neu, ſondern ſtammt aus England, wo insbeſondere Toynbee

Hall, über welche auch die kürzlich erſchienene Schrift unſeres Mit

arbeiters W. Claſſen (Soziales Rittertum in England) näheres berichtet,

vorbildlich ſein kann. Natürlich kann man da nicht einfach kopieren,

und ſo weicht auch das, was wir in den Niederlaſſungen bieten wollen,

erheblich von dem engliſchen Vorbild ab.

Im Auge zu behalten iſt, daß unſer Ziel lediglich die Herſtellung

perſönlichen Verkehrs mit den Arbeitern und Gewinnung gegenſeitigen

Vertrauens iſt, unter entſchiedener Ablehnung aller religiöſen und poli

tiſchen Zwecke. Daraus folgt einmal, daß alle Veranſtaltungen im

Weſentlichen Mittel zum Zweck ſind, und zweitens, daß alle Arbeiten von

den Mitarbeitern ſelbſt gethan werden.

Unſere einzelnen Veranſtaltungen in der Niederlaſſung ſind folgende:

Allwöchentlich ſollen von uns Vorträge oder Referate gehalten werden,

welchen eine Debatte folgt. Gerade die letztere kann und wird dem

Arbeiter und uns, wenn das erſte Mißtrauen von jener Seite überwunden

iſt, Gelegenheit geben, friſch von der Leber weg zu reden und einen Einblick

in die Welt des Andern zu gewinnen. Ferner ſoll allwöchentlich ein

Spielabend abgehalten-werden; hauptſächlich iſt an Schachſpiel gedacht.

Um auch mit einem größeren Kreiſe, als es die Debattier- und Spiel

abende verſtatten, in Berührung zu kommen, wollen wir an den langen

Sonntagnachmittagen des Winters Konzerte, Vorleſungen und andre

edle Unterhaltungen veranſtalten. Gerade die Sonntage ſind auch

geeignet, die ſchulentlaſſene Jugend zu ſammeln; wir wollen ihr in von

uns geleiteten Lehrlingsvereinen Gelegenheit zu gemeinſchaftlicher Er

holung und Unterhaltung geben.

Ferner ſcheint uns, daß vor Allem auch dem erwachſenen Arbeiter

ein guter Rat und eine Auskunft über die wichtigſten praktiſchen Fragen

oft ſehr teuer iſt. Und ſo halten wir zur Vollendung des Ganzen eine

allgemeine Auskunftsſtelle für notwendig. Unmöglich iſt es, ſchon im

einzelnen zu bezeichnen, auf welche Gebiete ſich die Auskunft erſtrecken

wird. Das alles wird die Praxis lehren. Gerade unſere gebildeten
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Frauen werden in der Auskunftsſtelle ein erwünſchtes Feld der Wirk

ſamkeit finden. Zweckmäßig erſcheint uns endlich die Errichtung eines

Leſezimmers, das vor Allem mit den bekannteſten Tagesblättern und

Zeitſchriften ausgerüſtet ſein muß.

So haben Sie in Kurzem ganz nüchtern und trocken ein Bild

unſerer geplanten Thätigkeit. Ich erſpare es mir, an dieſer Stelle die

Notwendigkeit unſerer Beſtrebungen zu begründen oder auf die Ein

wände einzugehen, die man theoretiſch und praktiſch gegen unſer Unter

nehmen erheben wird. Nur eins. Ein Weiſer ſagt: „Wer der

Gerechtigkeit folgen will durch Dick und Dünn, muß lange Stiefel haben.“

Ich möchte ſagen: auch wir bedürfen eines warmen Herzens, eines

kühlen Kopfes und – langer Stiefel.

Zu weiterer Auskunft ſchriftlich wie mündlich ſtehen außer mir

unſere Mitarbeiter Dr. O. Ruperti, Dr. W. Burchardt, Dr. E. Jaques

und W. Claſſen Jedem gerne zur Verfügung.

Ihr ſehr ergebener

Wilhelm Hertz Dr.

Hamburg, den 8. März 1901 Harveſtehuderweg 84

Wir bringen den Brief herzlich gerne zum Abdruck und fügen nur

wenige Worte hinzu.

Ein neuer ſozialer Geiſt bricht ſich werbend und ſiegreich trotz aller

Widerſtände auch in Hamburg Bahn. Dafür iſt dieſes Unternehmen, das

einer nahen Verwirklichung entgegengeht, ein weiteres untrügeriſches

Zeichen. Nur wenige Jahre zurück, und der Plan, eine Toynbee Hall,

wenn auch den heimiſchen Verhältniſſen angepaßt, inmitten der Hamburger

Arbeiter-Viertel aufzubauen, wäre eitles Beginnen geweſen. In dieſem

Unternehmen, in der begeiſterten ſchöpferiſchen Mitarbeit junger Akademiker,

die unter den beſten ſozialen Verhältniſſen aufgewachſen ſind und leben,

zeigt ſich vor Allem, daß die jüngere Generation ein neues Jdeal von

der Univerſität in die Heimat bringt: Hingebende Opferfreudigkeit, um

unſer ſozial zerriſſenes Volk einer ſozialen Einheit“ näher zu führen.

Mehr und mehr ſieht ſich der öde Chauvinismus, das unfruchtbare

Raſſen-Protzentum von unſeren Univerſitäten verdrängt. Nicht lange und

wie vor den ruhmreichen Kriegen der Bismarckſchen Zeit wird wieder das

Sehnen nach einer Einheit die deutſche ſtudierende Jugend erfüllen: zu der

politiſchen die ſoziale. S. H

Haus bei Nacht

War das ein Ruf? – Das Haus iſt tief und ſtill

auf allen Gängen, allen Treppen dunkel.

Ich ſehe meines eignen Blicks Gefunkel –

wie ſchreckt mich euer Schlaf, der mich umarmen will
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Konſtanz

O lange loſchen eure Lampen aus,

kein Schritt mehr geht durch das erſtorbne Haus.

In meinem Leuchter auch verſinkt das Licht –

ich fürchte eure tiefen Träume nicht.

Wer wacht?

Mein Herz pocht durch die Mitternacht.

Nun fühl' ich ruhen Stein auf Stein,

nun fühl' ich alle Balken tragen,

nun fühl' ich alle Thüren ſchließen

und alle Fenſter nächtigen Schein

in nächtige Simmer leer ergießen.

Ich fühle, wie die Wände ragen

aus Erdengrund,

wie alle Böden mit traumhaftem Mund

die Stille meiner Schritte weitertragen.

Im Dunkel fühl' ich jede Schwelle nahn,

und ohne hinzutaſten die Geländer

am Treppenſtein. Als würden mir Gewänder

die weiten Räume, die mich rings umfahn.

Mein Schritt iſt wunderlich und kalt,

mein Schritt geht hin, iſt nicht mehr mein,

das Haus hat über mich Gewalt

mit ſeinem Holz und ſeinem Stein,

mit ſeines Schlafs umwölkter Macht,

die durch geſchloſſne Thüren dringt,

bis ſchwer mein Schritt in Treppennacht

verſinkt . . .

Schöpfer

Deinen Willen mußt du zwingen

tief hinunter in dein Sein,

maur' ihn in dein Weſen ein,

laß ihn ganz von dir verſchlingen.

Daß in jeder müßigen Stunde,

wo er drängend dich befällt,

er hinab muß bis zum Grunde

deiner Welt.

Unerfüllten Willens Qual,

Willens, dem die Laſt gebricht,

die er trage, kehrt einmal

als beladne Kraft ans Licht. –

Wilhelm von Scholz
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Der Erbe

In einem kleinen, an der Elbe gelegenen Städtchen wohnte in früheren Seiten

ein alter, verwittweter, kinderloſer Mann, der aus krankhaftem Geiz es ſogar ſeinem

Kanarienvogel an Futter mangeln ließ, dergeſtalt, daß das bejammernswerte Tier

halbverhungert im Bauer hing und kaum noch piepſen konnte.

Von mancherlei körperlichen Ubeln geplagt, und in banger Sorge, was nach

ſeinem Tode mit den mühſam geſammelten Schätzen geſchehen mochte, ließ der Geiz

hals eines Tages ſeine nächſten Verwandten zu ſich bitten. Dieſe, drei lebensluſtige

junge Leute, von denen zwei Brüder waren, traten aufgeregt und zugleich beklommen

bei ihm ein. Alle drei fürchteten gar ſehr, durch ein unbedachtes Wort den bös

artigen und nachträgeriſchen Alten zu erzürnen, und ſich dadurch um die goldenen

Früchte zu bringen, die ihnen ſonſt in naher Seit als leichte Beute in den Schoß

fallen mußten.

Der Alte empfing ſie mit herablaſſender Güte.

„Ihr habt, bevor ihr euch aufmachtet, hoffentlich zu Mittag gegeſſen,“ ſagte

er. „Wie ihr wißt, bewohne ich mein Haus allein, denn auf die Dienſtboten iſt

heutzutage kein Verlaß mehr. Was die Erbärmlichen nicht ſtehlen können, zerſchlagen

ſie aus Unachtſamkeit oder Bosheit. Sie ſchlampampen ſich jeden Tag die Bäuche

voll, und glauben dennoch des Freſſens und Saufens nie genug zu thun. Ich ver

zichte alſo gern auf jede Bedienung, doch bedaure ich, daß dieſe durchaus nötige

Beſchränkung mich hindert, euch, der Seltenheit eures Beſuches entſprechend, aufwarten

zu können. Ihr ſollt jedoch nicht ungekräftigt von hinnen ziehen. Ich erinnere mich,

daß ich in meinen Kellern irgendwo eine Flaſche Wein ſtehen habe. Erlaubt nur,

daß ich gehe und ſie ſuche.“

Der Alte verſchwand und rumorte eine halbe Stunde in den unteren Räumen

umher. Endlich kam er, vor Erregung zitternd, mit der Flaſche zurück.

„Seht ihr, hier iſt ſie. Sie ſtand ſeit fünfzig Jahren, alſo ſeit jener Seit, wo

ich Anne Marie zur Frau nahm, unter Kiſten und Kaſten im Keller. Gelt, es iſt ein

alter, guter Tropfen, der, wenn man Sins auf Sins ſchlägt, einen artigen Wert hat.“

Der Alte bemühte ſich ſogleich, den Korken herauszuziehen und wiſchte dann

mit ſeiner unreinlichen Schürze über ein verſtaubtes Weinglas.

„Ich verfüge leider nur über dieſes eine Glas“, erklärte er. „Wir müſſen

alſo nacheinander trinken, du, Neffe Chriſtoph, magſt den Anfang machen.“

Der Alte ließ mit berechnender Vorſicht, faſt tropfenweiſe, den Wein in das

Glas laufen. Kaum war der Boden bedeckt, ſo ſchob er es ſeufzend ſeinem Neffen zu.

„Lieber Onkel“, ſagte dieſer, indem er das Glas erhob, „ich muß geſtehen,

daß dein Brief mich mit einiger Beſorgnis um dein leibliches Wohlbefinden erfüllte.

Glücklicherweiſe ſehe ich dich ſo jung, wie einen Vierzigjährigen. Wahrlich, hätteſt

du den Wunſch, dich nochmals zu verehelichen, die ſchönſten Jungfern würden zu

dir entbrennen und dir ſchwerlich Hand und feurigen Kuß lange vorenthalten. Ich

trinke auf deine baldige völlige Geneſung!“

Der Alte machte ein ſaures Geſicht. „Spitzbube“, dachte er, „meine Schwäche

in den Beinen und das Reißen im Kopf und Rücken ſagen mir aufrichtiger als du,

wie es mit mir ſteht. Phraſenheld! Mein Geld ſoll deiner Armſeligkeit keinen

unverdienten“Glanz verleihen.“

Mit ſolchen Gedanken that er wiederum etwas Wein in das Glas und über

reichte es Chriſtophs Bruder.

Dieſer war in Verlegenheit, denn ſein Bruder hatte gerade die Worte gebraucht,

mit denen er den Geizigen zu begrüßen gedachte. Er glaubte ſich jedoch dadurch

helfen zu können, daß er ſeinen Bruder womöglich noch überbot.

Er ſagte deshalb, daß auch er über die Maßen erſtaunt ſei über die jugend

iche Friſche des geliebten Onkels. „Ja“, ſetzte er hinzu, „alles ſpricht dafür, daß

du ein ſehr hohes Alter erreichen wirſt, wenn nicht gar der Tod, der ſich nur mit

Widerwillen an blühende Geſichter heranmacht, gänzlich auf dich verzichtet. Jeden

falls wirſt du Methuſalem einige Jahrzehnte hintan ſtehen laſſen.“ – Hiermit leerte

er ſein Glas.
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„Verfluchter Schuft“, dachte der Alte, „du ſpinnſt dein Garn ſehr grob. Wie

darfſt du hoffen, daß ich dir derartiges glaube, wo doch das Sucken deiner Lippen

und jeder Blick deiner Augen mir ſagt, daß du mich lieber heute als morgen unter

die Erde wünſcheſt. Wahrlich, lieber vergrab ich mein Geld, als daß du einen Heller

davon erhältſt.“

Der Geizige machte ein Geſicht, das den jungen Leuten durchaus nicht behagen

wollte. Er humpelte ſtirnrunzelnd eine geraume Zeit im Simmer umher, bis er

endlich daran dachte, daß ſein dritter Neffe noch nicht getrunken hatte.

Als er nun die Flaſche erhob und einſchenken wollte, hielt der junge Mann

ſeinen Arm zurück.

„Lieber Onkel, für mich keinen Wein. Es bedünkt mich, daß du eines ſtär

kenden Tranks mehr bedürftig wäreſt als ich. Sintemal das Alter doch endlich bei

dir einkehren wird, und der Tod dich ſchwerlich unangefochten laſſen dürfte. Hebe

dir nur den Wein beſtens auf, er wird dir bei allen Sufälligkeiten deiner Jahre

treffliche Dienſte leiſten. Sudem iſt der Wein nur zu geeignet, einen jungen Menſchen,

wie ich es bin, zu verliebten Thorheiten und betrüglichen Dingen zu verführen. Willſt

du alſo, daß ich in deinem Heim durchaus eine angenehme Stärkung zu mir nehme,

ſo bitte ich dich um ein Glas deines Pumpenwaſſers, deſſen Güte mir aus der früheſten

Kindheit noch ſehr wohl bekannt iſt.“

Die beiden Brüder ſahen mit ſtarrem Entſetzen ihren Vetter an, hatten ſie

doch am Abend vor ihrer Abreiſe noch eine anſehnliche Gaſterei zuſammen gehabt,

bei der der Burgunder nicht geſpart worden war.

Der Alte aber ſah mit Wohlgefallen, ja faſt mit 3ärtlichkeit auf den argen

Schelm. Er beeilte ſich, den Wein wegzuſtellen, und lief im Trabe nach der Pumpe.

„Ein trefflicher junger Menſch,“ murmelte er. „Einer nach meiner Art, der

meine Schätze ſchon beiſammen halten wird. Er und ſonſt Keiner ſoll mein Erbe ſein!“

Altona Maximilian Fuhrmann

Die Zukunft der Straßenbahnen

Selbſt die vorſichtigen Denker, welche noch nicht im Klaren darüber

ſind, ob Deutſchland ein Induſtrieſtaat werden ſolle, ſcheinen eine andere

Seite in der typiſchen Entwickelung der neuen Volkswirtſchaft als unbeſtreit

bar anzuſehen – die Großſtadtbildung in Deutſchland. Es iſt in der

That ſchwer, dieſe zu leugnen, und faſt ebenſo ſchwer, die unwiderſteh

liche Tendenz zur Fortentwickelung auf der einmal beſchrittenen Bahn nach

dem Vorbilde derjenigen Volkswirtſchaften, welche früher als Deutſchland

in die gleiche Entwickelung eingetreten ſind.

London (im weiteſten Sinne – „Metropolis“) hatte eine Be

völkerungsziffer in den Jahren:

1821: 1,38 Millionen

1861: 3,22

1870: 3,89 /

1881: 4,77 f

1891: 5,63 ſ

und wird bei der im laufenden Jahr wiederkehrenden Volkszählung ſich

den 6% bis 7 Millionen nähern. In dieſen Sahlen ſteckt freilich, neben

48
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der Konzentration der Bevölkerung aus Gründen des natürlichen Wachs

tums und der Zuwanderung von anderen Orten, die fortſchreitende admini

ſtrative Zuſammenziehung umliegender Gemeinden zu einer zentraliſierten

hauptſtädtiſchen Verwaltungseinheit; auch giebt es im Sinne der ver

ſchiedenen Verwaltungszwecke verſchiedene Einheiten von London und

verſchiedene Bevölkerungsgrößen als deren Inhalt (Schulverwaltung, Poſt

verwaltung, Polizeiverwaltung, Strafrechtspflege, Parlamentswahl

Bezirkseinteilung) – indeſſen, dieſe Gründe, wie jene anderen ſind doch

nur auf das eine gemeinſame Ziel gerichtet geweſen, auf das Ziel der

fortſchreitenden Zuſammenziehung einer ungeheuren Bevölkerungsmenge.

Kennzeichnend für dieſe Entwickelung iſt von der anderen Seite her

die Entvölkerung des Kernes der großſtädtiſchen Einheit der alten City

von London, welche allmählich dem Ganzen den Namen gegeben hat.

Die hier wohnende Bevölkerung betrug in den Jahren

1861 : 1 1 2 063

1871 : 74 897

1 881 : 50 652

1 891 : 37 705

1 896: Z 1 1 48.

Dagegen war die hier berufsthätige Bevölkerung gleichzeitig gewachſen auf:

1 871 : 1 701 33

1881 : 261 061

1 891 : 301 384

– Sahlen, die ihrerſeits etwa zu verfünffachen ſind, um die Bevölkerungs

maſſe darzuſtellen, welche durch die Berufsthätigen ernährt wird.

Der Grund dieſer Erſcheinung liegt darin, daß – in den Worten

der Ausſage vor einer Königl. Unterſuchungs-Kommiſſion* – der Boden

in der City ſo koſtbar geworden iſt, daß Niemand ſich erlauben kann, hier

zu wohnen, da der Raum für Bureaux und ähnliche Swecke beanſprucht

wird. Dem ſei die Leichtigkeit des Eiſenbahnverkehrs und das Bedürfnis,

aus London nach einer ſchweren Tagesarbeit hinaus zu gelangen, ent

gegengekommen.

Der Kern des Geſchäftslebens einer ſolchen Millionenſtadt ſchwillt

alſo zu einer Stärke an, daß er die Wohnbevölkerung von ſich abſtößt, ſie

hinaustreibt in die Peripherie. Sie folgt aber dieſem Zuge umſo williger,

je prompter die Verkehrsmittel ſind, welche den täglichen Suſammenhang

zwiſchen der Stätte der Berufsarbeit und dem Heime der Familie aufrecht

erhalten. Sie breitet ſich umſo weiter ins freie Land der Umgebung aus,

je allſeitiger, wirkſamer, ſchneller, wohlfeiler für die Verbindung geſorgt iſt.

Und was von dieſem Extreme des Gegenſatzes zwiſchen Kern und

Peripherie gilt, das gilt ebenſo von den weniger ſchroffen Ubergängen

aus dem Innern der Großſtadt in die äußeren Ränder.

* Amalgamation of the City and County of London. Minutes of Evi

dence. 1894. qu. 8024.
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Die deutſche Großſtadtbildung der letzten Jahrzehnte zeigt uns

ganz die gleichen Charakterzüge. Hier iſt nichts national Eigenartiges,

hier iſt Alles typiſch. Auch beſchränkt ſich ebenſo wenig wie in England

oder Amerika dieſe Entwickelung auf die eine größte Stadt – ſie iſt viel

mehr dutzenden von neuen Großſtädten gemeinſam. Sie tritt nur am

ſchärfſten an der größten von ihnen hervor: wie in England an London,

ſo in Deutſchland an Berlin:

Die Bevölkerung iſt hier gewachſen in den Jahren

1861 : 547 571

1880 : 1 089 894

alſo in kaum zwanzig Jahren auf das Doppelte und in den ſeitdem ver

floſſenen zwanzig Jahren um mehr als das Doppelte; die Verdoppelung

trat bereits in den fünfzehn Jahren 1880 bis 1895 ein (auf 2,13 Milli

onen) und 1900: 2,50 Millionen. Das letzte Jahrzehnt und noch mehr

das letzte Jahrfünft zeigt die Ausbreitung der Berliner Bevölkerung über

die Peripherie. Denn es bedeuten die Zahlen für 1895 und 1900

die Bevölkerung von „Groß-Berlin“. Thatſächlich demjenigen ent

ſprechend, was die Sahlen der Metropolis London enthalten; obwohl

rechtlich bis jetzt ein willkürliches Gebilde, weil die Mehrzahl der Vor

ſtädte und gerade die größten (Charlottenburg) zur Seit noch ſelbſtändige

Gemeinden ſind, ohne daß hierdurch an der fortſchreitenden Geſtaltung

der Bevölkerungskonzentration etwas Weſentliches geändert würde.

Auch in Berlin iſt längſt jene abſtoßende Kraft des alten Kernes

der Stadt beobachtet, welche die Wohnbevölkerung zur Peripherie treibt,

längſt die prinzipiell gleichartige Bewegung, welche die einſtmals am

Rande (an den alten Stadtthoren) wohnende Bevölkerung zu den neuen,

breiteren, entfernteren Rändern hinaustreibt. Und namentlich iſt auch in

Berlin die Entwickelung der lokalen Verkehrsmittel zu Hülfe gekommen,

ohne welche dieſe Verſchiebung zur Peripherie nicht möglich iſt, von deren

Leiſtungsfähigkeit es abhängt, wie weit die Verſchiebung ſich in die Ferne

hinaus erſtrecken kann.

Es wurden befördert durch die

1895 1896 1897 1 898 1 899

Ringbahn 25,8 31,6 31,2 35,4 36,0 Millionen

Stadtbahn 49,7 58,4 56,6 58,2 59,0 f

Straßenbahnen 164,2 183,0 198,0 217,0 244,6 f/

(Omnibus 33,0 38,0 44,0 54,0 75,0 f

273 311 330 365 415 Millionen

Die 3unahme iſt, weil Stadtbahn und Ringbahn aus ihren eigenen

Gründen der Entwickelung ihres Verkehrs Hinderniſſe entgegenſetzen, am

deutlichſten bei den Straßenbahnen und Omnibuſſen. Auf den Kopf der

Bevölkerung kamen -

1895: 77,20 Fahrten auf den Straßenbahnen

1899: 101,30 1 m r . . . m . . .

48*
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und eine Verdoppelung in derſelben kurzen Friſt auf den Omnibuſſen (von

15,50 auf 30,90).

Im Ganzen iſt in dieſen Jahren die Zahl der Fahrten pro Kopf

der Bevölkerung von 128,20 auf 171,50 geſtiegen, d. h. um 34 Prozent,

die Zahl der Berliner nur um 13,4 Prozent.

Neuerdings beſtätigt die Verkehrszunahme des Jahres 1900 die

wachſende Bedeutung der Straßenbahnen für Berlin.

Es wurden befördert Perſonen auf den

Straßenbahnen 280,35 Millionen

Stadt- und Ringbahn 97,53 f/

Omnibuſſen 80,57 f/

überhaupt 458,45 Millionen

eine Sunahme um 43,76 Millionen gegen 1899 d. h. 10,5 Prozent.

Davon fallen auf die Straßenbahnen (1899: 244,63 Millionen) allein

reichlich 15 Prozent, während die Stadtbahn (1899: 94,87 Millionen)

kaum 3 Prozent, die Omnibuſſe – trotz gleichzeitiger Einführung des

Fünfpfennigtarifes – (1899: 75,18 Millionen) nur 7 Prozent Steigerung

an ihrer Perſonenzahl erfuhren.

In Allem haben wir den ziffernmäßigen Beweis für die fortſchreitende

Ausbreitung der großſtädtiſchen Bevölkerung über die Ränder der Stadt,

welche den zunehmenden Bedarf an Verkehrsmitteln hervorruft.

2

Die großen Städte in den Vereinigten Staaten von Amerika rühmen

ſich, dieſes Drängen der Bevölkerung über die Peripherie hinaus durch ihr

Straßenbahnweſen nicht nur ermöglicht, ſondern auch beſchleunigt zu haben.

Die techniſche Regſamkeit, welche auch für dieſen Zweck verhältnis

mäßig früh die wirkſamſte Hilfe gebracht hat, Hand in Hand mit niedrigen

Einheitstarifen für den Perſonenverkehr, iſt bemerkenswert. Seit dem Jahre

1852 legen New-Nork und in ſeinem Gefolge die anderen Großſtädte

Straßenbahnen an. Der Fortſchritt iſt namentlich ſtark im Vergleiche zu

den engliſchen Großſtädten von ähnlicher Größe.* Im Jahre 1897 kommen

in Boſton 8 engliſche Meilen Straßenbahn auf eine engliſche Quadratmeile,

in Birmingham 1,65 Meilen. Die Stadt Cleveland hat 6,40 Meilen,

Leeds nur 0,79, obwohl Leeds 400000 Einwohner und Cleveland nur

350000 Einwohner hat. Liverpool und Mancheſter ſtehen in England

obenan (3,14 und 2,70), bleiben aber weit hinter dem kleineren Baltimore

(7,70), ſowie Boſton und Detroit (7,21) zurück.

Wiederum breitet ſich die Bevölkerung der amerikaniſchen Städte

über ſo viel weitere Flächen aus. Die 800000 Bewohner von Glasgow

wohnen auf nur 23 engliſchen Quadratmeilen, dagegen die 900000 Ein

wohner von Brooklyn auf 45 Quadratmeilen; die 700000 Einwohner

von Boſton auf 122 Quadratmeilen.*

* Vgl. mein „Syſtem der Nationalökonomie“, Band III: Nationalökonomie

des Handels und Verkehrsweſens. (Stuttgart 1898). § 661.
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Das ganze mühſelige Problem der Konzentration einer großſtädtiſchen

und millionenſtädtiſchen Bevölkerung iſt, wie ſchon die voraufgehenden

wenigen Sahlen zeigen, für ſeine relative Löſung auf die lokalen Ver

kehrsmittel angewieſen.

Nach dem gegenwärtigen Stande der Technik kommen dafür in

Betracht neben Droſchken und Fahrrädern namentlich diejenigen Veranſtal

tungen, welche auf eine Maſſenbeförderung berechnet ſind, daher große,

planmäßig angelegte, zentraliſtiſche Inſtitute, welche man von den übrigen

Verkehrsmitteln als „Verkehrsanſtalten“ zu unterſcheiden hat: alſo der

Omnibus, die Straßenbahn, die Untergrundbahn, die Hochbahn, die Stadt

bahn (um mit dieſem Namen, anknüpfend an die Berliner Verkehrseinrich

tungen, eine die Stadt umgebende, teilweiſe in ſie eindringende lokale

Eiſenbahn erſter Ordnung zu bezeichnen). Bei der Straßenbahn iſt zu

ſcheiden nach der bewegenden Kraft (Pferde, Dampf, Elektricität), in

welcher Reihe nach dem Vorgange der Vereinigten Staaten von Amerika

und angeſichts deſſen, was wir heutzutage in den großen Städten Deutſch

lands vor uns haben, die Elektrizität ganz vornean gerückt iſt. Hie und

da, wo entſprechende Gewäſſer in der Nähe ſind, ſpielt das Dampfboot

eine Rolle; im Ganzen macht es nicht viel aus.

Jedes der eben genannten Verkehrsmittel hat ſeine eigentümliche

techniſche Natur und damit ſeine beſondere ökonomiſche Anpaſſungsfähigkeit.

Der individualiſtiſche Charakter des Fahrrades und der Droſchke reicht an

die Bewältigung konzentrierter Bevölkerungsmengen nicht heran. Beide

ſind zu koſtbar, das erſtere durch naturale Koſtbarkeit (an Kraftaufwand,

Geſchicklichkeit, Abhängigkeit von der Witterung u. dgl.), das andere durch

den Geldpreis. Die zentraliſtiſchen Beförderungsmittel ſind untereinander

verſchieden an Maſſenbewältigung, Schmiegſamkeit der Linien, Sugänglich

keit für die zu Befördernden, Geſchwindigkeit, Koſtbarkeit.

Die „Stadtbahn“ hat die Vorzüge einer Eiſenbahn erſter Ordnung,

aber eben darum die für den Lokalverkehr damit verbundenen Schattenſeiten:

einerſeits hohe Geſchwindigkeit, große Maſſenbewältigung, Abgeſchiedenheit

von dem ſtädtiſchen Straßenverkehr; aber auf der anderen Seite den

Mangel an Schmiegſamkeit für das ſtädtiſche Straßennetz, die geringe Sahl

der Sugangspunkte, die Unbequemlichkeit des Suganges und Abganges,

die hohen Grunderwerbs- und Baukoſten, welche weit über Alles hinaus

gehen, was ein anderes lokales Verkehrsmittel koſtet. So iſt beiſpielshalber

die Berliner „Stadtbahn“ trotz der äußerſt intenſiven, ja übermäßigen

Ausnutzung durch den Lokalverkehr, Hand in Hand mit dem mäßigen

Beförderungspreiſe, im finanziellen Sinne ein unabänderlicher Minuspoſten

im preußiſchen Staatseiſenbahnſyſtem. Die von kundiger Seite wiederholent

lich unternommenen Ermittelungen ihres Reinertrags haben eine Rente

des darin ſteckenden Kapitals von 1 Prozent und weniger ergeben.

Die Untergrundbahnen haben manche Schwierigkeiten der Normal

* Vgl. die Vierteljahrsſchrift „Municipal Affairs“, June 1899 p. 248

(vol. III No. 2).
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eiſenbahn zu vermeiden geſucht, ſo insbeſondere die Koſtbarkeit des auf

der Erde zu erwerbenden großſtädtiſchen Grundes und Bodens. Dafür iſt

die unterirdiſche Beförderung mit deſto größeren Schattenſeiten behaftet

und das hauptſächliche Beiſpiel (die Londoner Metropolitan-Bahnen) iſt

im verkehrspolitiſchen und finanziellen Sinne ein einziger großer Miß

erfolg. Nachdem man an Stelle des Rauches bei einigen neueren Unter

grundbahnen Londons ſeit dem Jahre 1890 die elektriſche Kraft eingeführt

hat, ſcheint der ſchlechten Beſchaffenheit der Luft in einigem Grade ab

geholfen zu ſein; dafür mehren ſich jetzt die Klagen der benachbarten

Hausbeſitzer und Bewohner über die erdbebenartigen Erſchütterungen

des Bodens und die damit verbundenen Folgen. /

Die Hochbahnen, wie ſie ſeit Ende der ſechziger Jahre in New-Nork

zu hervorragender Entwickelung gelangt ſind, wollen in ähnlicher Weiſe

wie die Untergrundbahnen das koſtbare Bauland erſparen; ſie ſind in die

Luft hinauf durch eiſerne Säulen gehoben, bewegen ſich in der Höhe der

zweiten Stockwerke an den Häuſern hin, denen ſie das Licht nehmen und

Lärm in die nächſte Nähe bringen. Steile, enge Treppen führen hinauf

und hinunter. Sie ſind zugänglicher, mit häufigeren Stationen verſehen

als die Stadtbahn; aber ſchon durch die Art des Zugangs mit dieſer ver

wandt. Sie gleichen ihr auch darin, daß ſie doch weſentlich auf die

Verbindung der Peripherie mit der Peripherie beſtimmt ſind, für große

Endpunkte gemacht, für große Entfernungen, daß ſie nicht recht in das

Straßennetz mitten hinein dringen können. Sie ſind ſicherlich dazu beſtimmt,

einen Teil des großſtädtiſchen Verkehrs (von Millionenſtädten) aufzunehmen,

zumal, wenn die Gewöhnung dafür ſich eingefunden hat. Aber ſie laſſen

eine große Lücke offen. Es muß Verkehrsmittel geben, welche die weite

Kluft zwiſchen Fußgänger und Stadbahn oder Hochbahn ausfüllen. Einer

ſeits nicht ſo individualiſtiſch wie Fahrrad und Droſchke, andererſeits nicht

ſo ſpröde, ſo wenig entgegenkommend wie Stadtbahn und Hochbahn.

Womöglich ſo ſchmiegſam wie jene für jeden individuellen Punkt in Raum

und Seit, und dennoch ſo zentraliſtiſch in der techniſch-ökonomiſchen Struktur

wie Eiſenbahn und Hochbahn, um Bevölkerungsmaſſen ſchnell, wohlfeil,

jederzeit zu befördern.

Hier bietet ſich zunächſt der Omnibus an, angeſichts unſerer

neueſten techniſchen Fortſchritte – mit einigem Sagen. Wo eine zähe

Sitte dem Eindringen techniſcher Fortſchritte Widerſtand entgegenſetzt, wie

in London, herrſcht der alte Omnibus heute noch inmitten der Millionen

ſtadt. Er herrſcht dort vor, wie das „engliſche“ Fenſter oder der „eng

liſche“ Kamin dort vorherrſcht, die nur alt, aber garnicht eigenartig

engliſch ſind.

Die Stärke des Omnibus liegt in der individualiſtiſchen Schmiegſamkeit,

die darauf beruht, daß er, wie ſonſt ein gewöhnliches Pferdefuhrwerk,

durch alle Straßen geht, allenthalben und jederzeit Paſſagiere aufnimmt

und abſetzt; ſie liegt aber zugleich in der kollektiviſtiſchen Maſſenhaftigkeit

des Verkehrs, die er aufſammelt, und in der darausfolgenden Wohlfeilheit.

Die Schattenſeite liegt dicht daneben. Weil der Omnibus – wie ſonſt
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ein gewöhnliches Fuhrwerk – keinerlei erhebliche techniſche Verbeſſerung

an ſich hat, von Pferdekraft auf der gewöhnlichen Straße nach wie vor

bewegt wird, ſo bleibt er in dem Wettkampf der heutigen Technik zurück,

ſucht noch ein Feld zu behaupten, wo ihm teils das langſame Tempo des

Eindringens neuer Technik zu Hülfe kommt, wo ihm andrerſeits durch äußerſte

Wohlfeilheit der Fahrſätze, außerordentliche Stunden des Tages oder der

Macht u. dgl. ein Unterſchlupf gewährt iſt. Die meiſte Hoffnung auf eine

dauernde Fortexiſtenz kommt ihm wohl aus den Schranken der Leiſtungs

fähigkeit des vollkommeneren, ihm nahe verwandten Verkehrsmittels in der

Bewältigung der immer größer werdenden Sahl an Paſſagieren.

Damit ſind wir bei der Straßenbahn angelangt. Ihre Stärke

ruht darin, daß ſie zwiſchen den im Voraufgehenden bemerkten Licht- und

Schattenſeiten der lokalen Verkehrsmittel eine ungefähre Mitte hält.

Sie hat die Vorzüge des Omnibus an ſich, aber geſteigert vermöge der

Eiſenſpur und der elektriſchen Kraft der Beförderung, durch welche ſie ſich

wiederum den Vorzügen der großen Eiſenbahn nähert, ohne die Koſtbarkeit

des Bahnkörpers, ohne die Entrücktheit der Stationen, ohne die Steifheit

und Einſilbigkeit der Bahnlinien.

Es iſt kein Sufall, daß – wie uns die oben gegebenen Sahlen

zeigen – weit mehr als die Hälfte der Fahrten im heutigen Groß-Berlin

auf den Straßenbahnen zurückgelegt werden, daß Stadtbahn, Ringbahn,

Omnibus zuſammen nur 178 Millionen im Jahre 1900 befördert haben,

die Straßenbahnen 280 Millionen.

Ja, die fernere Entwickelung wird aller Wahrſcheinlichkeit nach aus

den dargelegten Gründen die Straßenbahnen noch mehr in den Vordergrund

drängen, weil die Ausbreitung der Berliner Bevölkerung nach den Rändern

hinaus und die Erweiterung dieſer Ränder für die Ausdehnung der

Straßenbahnen ein ſo viel freieres Feld in den neuen Straßenanlagen

gewährt, als in dem Gedränge der alten Straßen der inneren Stadt.

Höchſtmögliche Uberwindung von Entfernungen und höchſtmögliche Wohl

feilheit der Fahrſätze wird hier in der Sukunft noch ein Bedeutendes für

die Ausdehnung der großſtädtiſchen Bevölkerung zu leiſten haben.

Die täglich wiederkehrende Laſt der Entfernungen, die zu den Opfern

des großſtädtiſchen Lebens gehört, bei Hitze und Kälte, bei Schnee und

Regen – ſie muß eben von dem Großſtädter ertragen werden und er will

ſie ertragen, um der poſitiven Güter willen, die ihm das großſtädtiſche

Leben bringt. Aber vieles kann verbeſſert, erträglicher gemacht, erleichtert

werden durch die Art, wie die Entfernungen überwunden werden. Das

großſtädtiſche Wohnen ſelber, das nur eine Seite dieſer Entfernungen iſt,

kann mächtig beeinflußt werden durch die Art, Ausdehnung, Promptheit,

Wohlfeilheit der Verkehrsmittel überhaupt, der Straßenbahnen im Beſonderen.

Dieſe techniſche Seite des Gegenſtandes näher zu verfolgen, iſt hier

nun nicht meine Abſicht, ſondern die andere, welche mehr und mehr in

den Vordergrund der Erörterung rückt – zumal in Berlin: die Frage des

ſtädtiſchen Eigentums und Betriebs der Straßenbahnen.

Göttingen Ende des erſten Stücks Guſtav Cohn
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Zwei Briefe Klaus Groths

Erſter Brief

Kiel, 1. März 1897

Lieber Ferdinand Tönnies!

Sie haben uns da wieder ein wertvolles Buch geſchrieben – ich

ſpreche von dem Mietzſche-Kultus* – und mir noch eine beſondere Freude

gemacht, indem Sie dabei mein gedacht und mir gleich ein Exemplar davon

zugeſchickt haben. Einen ſo eifrigen, ja in dieſem Fall begierigeren Leſer

finden Sie nicht. Ich habe eine Abneigung gegen dieſe ſtiliſtiſchen Blender

mit ihren glänzenden Halbwahrheiten, ſodaß ich auch nicht einmal dazu

komme, von ihnen zu genießen, was wohl zwiſchendurch ſchmackhaft und

nahrhaft zu finden iſt. Gegen Mietzſche hatte ich eine Abneigung, die an

Haß grenzt, ſo wenig ich auch von ihm kannte. Mir iſt der Hochmut

dieſer Weltverbeſſerer, die ihre halbreifen Gedanken (deren wir im langen

denkenden Leben auch viele gehabt) als Offenbarungen verkünden, ſpäter

auch verlangen, daß man deren Gegenteil ebenſo demütig gläubig hin

nehmen ſoll, durchaus unerträglich. Sie haben mir jetzt ſo viel mildernde

Süge in das Bild Ihres „Helden“ hineingezeichnet, daß ich mit Wehmut auf

eine Erſcheinung blicken kann, die wie ein Meteor glänzend am Himmel

der Wiſſenſchaft und Kunſt emporſtieg und nach kurzem Glanz in ſchmerz

lichſter Düſterniß verſchwunden iſt.

Der blendende Glanz dauert aber noch fort, täuſcht und verlockt

das Wenige von unſerer Jugend, das überhaupt noch einem Jdeal

nachſtrebt, auf Irrwege, Denkende wie Producierende, Wiſſenſchaft und

Kunſt. Ihr Buch kommt wie ein Wort zu rechter Seit. Ich wünſche

Ihnen recht viele eifrige Leſer. Sie haben dafür, glaube ich, die rechte

Seit gewählt, jedenfalls den rechten Ton getroffen. Sie haben ſelbſt ſo

viel Güte und Liebe für den mutigen Kämpfer und den ſtürzenden Helden

über, kennen ihn ſo von Grund aus, daß auch ein Bewunderer Ihnen das

Recht zuſprechen muß, ihn für Irrungen zu tadeln und für Ubermut und

Anmaßung in ſeine Schranken zu verweiſen.

Ihren Aufſatz über Kunſt im Volk** habe ich gleich einem Maler

Hans Olde gegeben.

Wie viel ich dieſen Winter an Sie gedacht habe, ahnen Sie nicht.

Ich habe oft manche ganze Tage nach einander Ihr Buch über Hobbes,***

dazu auch Hobbes ſelbſt geleſen. Ihr kleines Buch iſt ein großes Meiſter

werk. Sie haben mir erſt jetzt über Hauptwendungen in der philo

ſophiſchen Weltanſchauung Aufklärung gegeben, der ich doch meinte, nach

eigenem ausgedehntem Studium gar vieler der Hauptwerke eine gewiſſe

* Der Nietzſche-Kultus. Eine Kritik. Von Ferdinand Tönnies. Leipzig,

Reisland, 1897.

* Siehe unten.

*** Hobbes' Leben und Lehre. Von Ferdinand Tönnies. Stuttgart,

Frommann, 1896.
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Einſicht gewonnen zu haben. – Doch darüber kann man nicht in Briefen

ſprechen. Ich hoffe, wir ſehen uns bald. Mir iſt übrigens die Einſamkeit

des Winters nicht ſo drückend geweſen wie ſonſt. Doch auch davon er

zähle ich beſſer mündlich. – Der Aufenthalt im Süden hat mir gut gethan,

auch inſofern, als er mir für alle Zukunft alle Sehnſucht dahin genommen

und mir den Winter im Norden erträglicher gemacht. Wenn man jemals

ans Umwerthen der Werthe kommt, ſo ſollte man zuerſt den Enthuſiasmus

für Italien aus allen Büchern, Reiſebeſchreibungen und unklaren Philologen

köpfen ausmerzen. Das iſt ja für einen Menſchen mit geſunden Augen,

wie ich ſie habe, ſo unglaublich wie unerträglich. Mir ging es da, wie

Dr. Härtel von ſeinem Freunde, unſerem Philoſophen Fechner, erzählt:

der ging auf dem Forum in Rom umher wie auf der Täubchengaſſe in

Leipzig. Ja, mir ging es, wie Vollmacht Witt aus Weſſelburen, der mit

einigen Freunden eine Seitlang in Rom geweſen war: Me Kinners, nulat

uns man afreiſen, hier is ja allens twei. Dasſelbe ſagte ich Frau Lange

und Tochter, die mich gütig von Capri abgeholt hatten. Gott, wie ſchön

fand ich Ausgang Mai die grünende, blühende, ſingende Heimat, als ich

wieder kam. –

Carl geht es gut, auch geſchäftlich, er war vor 8 Tagen zwei Tage

(mit Ferdinand Lange) bei mir. Seine Frau ſchreibt mir eben (entzückend

über ihr Kind), daß ſie mit Carl heute zum Karneval in Rom* ſind.

Und Anfang April kommen alle drei auf Wochen zu mir. Von Albert gute

Nachrichten. Auch darüber mündlich. – Und nun grüßen Sie Ihre liebe

Srau und ſeien Sie ſelbſt herzlich gegrüßt von

Ihrem treuen

Klaus Groth.

Zweiter Brief

Kiel, 19. März 1897

Lieber Ferdinand Tönnies!

Ich kann nicht unterlaſſen, Ihnen ein Wort über Ihre Arbeit im

Archiv für ſociale Geſetzgebung pp zu ſagen, die ich mit wachſendem

Intereſſe und noch ſchneller wachſender Entrüſtung gegen die Beſitzenden aller

Raſſen und Klaſſen in ihrem Betragen im Strike der Hafenarbeiter (und

früher) geleſen habe. Der Mammon verhärtet die Herzen. Das mußmanimmer

wieder aufs Neue bei großen Ereigniſſen, die Tauſende von Beſitzloſen be

rühren, ſchmerzlich erfahren und lernen. Ihre Arbeit, lieber Ferdinand,

iſt ein Werk wahrer Menſchenliebe, wofür wir Schlag Leute ſowohl wie

die Armen Ihnen Dank ſchuldig ſind, den ich hier für meine Perſon in

Anerkennung Ihrer Ausdauer, Geduld und Ihrer Ruhe warm und freudig

ausſpreche. Meine Geduld hätte nicht ausgereicht, weder das zerſtreute

* Soll offenbar heißen: „Köln“. F. T.
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Detail zu ſammeln, zu ſichten und zu prüfen, noch weniger um meinen

Zorn zurückzuhalten, der noch jetzt bei der Lektüre Ihrer Schrift mich oft

in meiner ſtillen Kajüte zu lauten unparlamentariſchen Ausdrücken hinriß.

Ich hoffe, daß Ihre ſelbſtloſe treue Arbeit Früchte tragen wird, wenn

auch nicht gleich ſichtbare. Das wäre der wohlverdiente Lohn für Sie.*

Daß ich Ihren Aufſatz in der „Wahrheit“ über die Kunſt im Volk,

der ja mein eignes Gebiet und gar in freundlichſter Weiſe meine Perſon

berührte, mit Genuß geleſen habe, verſteht ſich von ſelbſt.** Ich hatte ihn

nach erſter neugieriger Lektüre dem tüchtigen verſtändigen Maler Hans

Olde gegeben, der mir gerade in den Wurf kam. Er brachte ihn mir mit

Suſtimmung und Befriedigung zurück. Su eingehender Beſprechung kamen

wir nicht, da er Eile hatte (er wohnt in Seekamp bei Friedrichsort, dem

Gute ſeines Vaters). Daß Sie einmal der Kunſt von einem höheren

Standpunkte aus ihre richtige und würdige Stelle angewieſen haben, wird

auch jedem denkenden bildenden Künſtler klar ſein. Mich hat Ihr Auf

ſatz wieder einmal erfriſcht, oder ſagen wir lieber erhoben, da wir wahre

Künſtler im Gewirre des materiellen widrigen Treibens der mittelmäßigen

Handwerksarbeit für den Broterwerb und der widrigeren Kritik faſt verzagen

können.

Grüßen Sie Ihre liebe Frau!

Hoffentlich beſprechen wir bald dieſe Dinge ausführlich mündlich.

Ihr Klaus Groth

Dieſe Briefe werden (mit Erlaubnis der Erben des Dichters) mitgeteilt, um

das Andenken Klaus Groths zu ehren. In Heft 21 des Lotſen (S. 699) ſpricht

H. Heiberg ſich dahin aus, ein Schriftſteller „ſolle in erſter Linie ein mitfühlender,

teilnehmender, an Perſonen und Dingen Intereſſe und Freude zeigender und

bethätigender Menſch ſein,“ und kehrt dieſes Soll gegen Klaus Groth, für den

„ſein Jch die eigentliche Welt geweſen ſei,“ „um ihn mußte ſich alles drehen“. –

Ich habe, wie die Briefe deſſen Urkunde ſind, den bedeutenden Mann von anderer

Seite kennen gelernt, und mit mir wiſſen alle, die ihm nahe geſtanden haben, daß

er ein liebevolles Herz hatte für ſeine Freunde, ein menſchenfreundliches Gemüt

für die große dunkle Menge, und daß ſein lebhafter Geiſt bis in ſeine letzten Tage

an Perſonen und Dingen Intereſſe und Freude – oft auch, wie es ſich gehört,

Sorge und Unwillen darüber – „gezeigt und bethätigt“ hat.

* Der erſte Abſatz dieſes Briefes iſt nicht etwa die Antwort auf eine Suſen

dung des Adreſſaten. Es waren wohl einige Exemplare meiner Abhandlung „die

Hafenarbeiter und Seeleute in Hamburg vor dem Strike 1896/97“ (Brauns Archiv

Februar 1897) nach Kiel gelangt; wer ſie aber Klaus Groth gebracht hat, weiß ich

bis heute nicht. Ich brauche nicht zu bemerken, daß ich meinerſeits in jener Ab

handlung von Mammon und von Herzenshärtigkeit nicht geredet hatte. F. T.

* „Die Wahrheit“ (Stuttgart, Frommann) 7. Band No. 10. 1897. Es heißt

darin (S. 305): „Noch leben in rüſtigem Alter, die . . . . durch tiefſtes Studium ihre an

geborenen Fähigkeiten bereicherten, unter den Malern Adolf Menzel, unter den

Dichtern Klaus Groth, zwei echte und wahrhaft volkstümliche Künſtler der Deutſchen“.
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Ich weiß wohl, daß der alte Herr gegen manche Leute unfreundlich geweſen

iſt, auch mir naheſtehende, von denen ich weiß, daß er ſie hoch achtete, haben darunter

gelitten. Er pflegte über die Gründe ſolches Verhaltens nicht zu ſprechen; man

weiß, wie oft Mißverſtändniſſe und Swiſchenträgereien Urſachen von Verſtimmungen

ſind; aber, wie Klaus Groth war, wird man ſich nicht wundern, wenn der einfache

Grund, daß er jemanden nicht „mochte“, für ihn wie für andere kraftvolle Naturen

gar oft entſcheidend war. Es iſt niemals angenehm, zu bemerken, daß man ab

gelehnt wird, aber es gereicht auch Miemandem zur Unehre, wenngleich es oft ſo

empfunden wird: weder die Ungnade der Großen, noch die des Publikums beſtimmt

unſern Wert. Andererſeits: ſeine Abneigungen ganz zu verbergen, iſt nicht immer

leicht, wenn man auch noch ſo gut auf die Töne der Höflichkeit, d. h. gar oft auf

ein gleißneriſch glattes Benehmen abgeſtimmt iſt; getäuſcht werden dadurch doch

nur, die – ſich täuſchen laſſen, und am leichteſten, wie immer, die ſich nur wohl

fühlen, wenn ſie getäuſcht werden. Wir neueren Menſchen ſind nicht ſo ſtark wie

die älteren in Liebe oder Haß. Klaus Groth war für den Salon nicht erzogen,

wenn er auch oft ein Liebling der Salons geweſen iſt. Er war ein Marſe – in

ſeiner Grobheit und in ſeiner Feinheit – alſo, wenn ihr wollt, ein Bauer; denn

der kennt den Typus ſchlecht, der gegen den „groben Bauer“ das Fläſchchen der

Nachbarin anruft. Freilich „de Dithmarſen ſälen Buren ſin? Et mügen wolweſen

Herren“; denn nur der freie Menſch iſt ein echter, und ſollte das für den Bauern

weniger gelten? – Heiberg ſchreibt, Klaus Groth ſei einer der eitelſten Menſchen

geweſen, die je in Schleswig-Holſtein als ſchaffende Künſtler gewirkt haben. Ich

halte dies Urteil für ſo unbillig wie es kühn iſt. Über die Eitelkeit der Künſtler

zu räſonnieren, iſt die beliebteſte unter den Formen, in denen das Publikum gegen

das Bedeutende ſich zu wehren pflegt; es wundert mich, einen bekannten Schrift

ſteller bei dieſem Publikum zu finden. Einige Philoſophen haben alles, was als

Tugend gilt, aus der gemeinen menſchlichen Eitelkeit abzuleiten unternommen; und

wenn Eitelkeit ſo verſtanden wird, daß ſie die Luſt am Gefallen, die Freude über

Lob und Beifall, den Stolz auf das eigene Werk, ſofern man weiß, daß es ſtark

und echt iſt, einſchließt, ſo folgt in der That ſehr viel aus ihr, ſie iſt beinahe

der Menſch ſelber, und wir alle ſind in dieſer Hinſicht einander ſehr ähnlich, am

meiſten aber ſind es die, die wirklich etwas geleiſtet haben. Ich würde aber ſolche

im Allgemeinen nicht eitel nennen, denn Eitelkeit deutet auf Leere, auf Kleinlichkeit,

ja Nichtigkeit; auch hervorragende, wenn auch ſchwerlich große und durchaus tüchtige

Menſchen, haben an ſolcher Eitelkeit in gewiſſen Beziehungen gelitten; am

zuverſichtlichſten nennen wir den eitel, der es in Bezug auf ſeine Kleidung iſt, eine

Eigenſchaft, die den Mann in bedenklicher Weiſe dem ſchwachen Geſchlechte nähert,

und damit nahe verwandt iſt die Putzſucht in Bezug auf Orden, Titel und andere

„Ehrungen“, wie unſere damit ſo freigebigen Seitgenoſſen dieſen Flitter benannt

haben. Wo dieſe Eitelkeit zu Tage tritt, da iſt ſie lächerlich. Ich habe an Klaus

Groth nie etwas Lächerliches gefunden. Er war ein Mann von ausgeprägtem

Ernſte, von vollkommener Schlichtheit und Geradheit des Weſens, nicht ſelten ſchroff

und herbe, aber, wenn man es nur zu finden wußte, ein Mann von zartem,

weichem Gemüte, der ſich ein gutes Stück ſeiner Kinderſeele bis ins Greiſenalter

bewahrt hatte.

Sicherlich: es war etwas Problematiſches an dem Menſchen Klaus Groth,
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wie er aus dem Dunkel ſeines Mädchenſchullehrerlebens ins hellſte Licht des Ruhmes

emporgetaucht war, wie er daſtand als dauernder Privatdozent in der philoſophiſchen

Fakultät der Univerſität, aber zugleich als Prophet des plattdeutſchen Schrifttums,

das er geſchaffen hatte. Es iſt nicht richtig, daß er über Reuter „ſehr abfällig

redete“, wenn er es auch gegen Heiberg einmal gethan haben mag. Die Seugniſſe

des Gegenteils ſind längſt öffentlich geworden. Er wahrte freilich eiferſüchtig

ſein Recht auf die Thatſache, daß das Erſcheinen des Quickborn (1852) den

Geburtstag der plattdeutſchen Muſe bedeutet – eine große Thatſache in der That;

möge man der Mitwirkung zufälliger Umſtände einiges davon zuſchreiben, die

Thatſache bleibt unerſchütterlich und faſt einzig in ihrer Art. Was man ſchon in

den 60er Jahren von Klaus Groth zu ſagen pflegte, er habe „ſich überlebt“, iſt in

einer Weiſe richtig. Jeder überlebt ſich, der ein Werk geſchaffen, das er ſelber

nicht übertreffen kann. Daraus und aus anderen Gründen entſprang „das Pro

blem“ Klaus Groth. Hermann Heiberg hat dies Problem nicht gelöſt. Er hat es

nicht einmal berührt. Der ſchalkhafte Humor, womit Klaus Groth zuweilen ſeiner

Unſterblichkeit gedachte, iſt ihm völlig entgangen. Ich muß mir hier verſagen, näher

auf die Eigenheiten der merkwürdigen Perſönlichkeit Groths einzugehen. Es würde

mir auch ſchwer werden; denn mein Verhältnis zu Klaus Groth iſt ein Verhältnis

der Pietät geweſen.

Sofern die mitgeteilten Briefe mich ſelber und mich beinahe ausſchließlich

betreffen, würde ich gezögert haben, ſie bekannt zu machen, da ſie für mich be

ſchämend ſind. Ein vorſichtiger Mann empfängt indeſſen das Lob ſeiner Freunde

nicht, ohne einen hohen Diskont davon abzuziehen und wird ſich immer hüten,

dieſe Wechſel mit der baren Münze des Beifalls der Fremden oder gar – der ge

ehrten Feinde zu verwechſeln.

Alt on a Ferdinand Tönnies

Architektur an der Bergſtraße (Straßenanlagen)

Die Bauthätigkeit war in den letzten Jahren ſehr rege an der

Bergſtraße. Uberall wurden neue Viertel aufgethan. Die Städtchen und

Dörfer zwiſchen Heidelberg und Darmſtadt haben ſich nicht unbedeutend

vergrößert. Und es hat den Anſchein, daß der Fremdenzuzug noch länger

anhält. Es läßt ſich aber nicht behaupten, daß die Stadt- und Dorfbilder

überall durch die Vergrößerung gewonnen hätten. Von einigen iſt das

direkt zu beſtreiten.

Es ſind meiſt Städter, die hinzuziehen. Sie bringen ſtädtiſche

Bedürfniſſe mit. Sie ſtellen weitere Anſprüche an Bequemlichkeit und

Einrichtung der Wohnung. Waſſerleitung, Kanaliſation, elektriſches Licht,

Telephon ſind überall notwendig geworden und in vielen Orten ein

gerichtet. Man will auf dem Lande wohnen und will doch die Genüſſe

und Vorzüge der Stadt nicht entbehren. Man will dann raſch in der Stadt

ſein können, – einkaufen, ſich vergnügen, Konzert und Theater beſuchen,

Vorträge hören und Bibliotheken benützen. Gerade dafür iſt die Lage unſerer
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Gegend günſtig. Die Main-Neckar-Bahn mit ihrem regen Verkehr, die

Straßenbahn Weinheim-Heidelberg, die Nebenbahn Weinheim-Mannheim,

die Bahn Bensheim-Worms und ſchließlich die Bahn in den Odenwald

bis Fürth ermöglichen ein raſches Reiſen in die Umgebung. Dazu im

Umkreis die Städte Heidelberg, Mannheim, Worms, Darmſtadt, Frankfurt,

ſelbſt Mainz und Aſchaffenburg, die unſchwer zu erreichen ſind, während ſich

die Städtchen der Bergſtraße ſelbſt, Bensheim, Weinheim, Heppenheim,

bedeutend genug entwickelt haben, um in ihren Läden und auf dem

Markte die dringendſten Wünſche, und beſonders der Hausfrauen, befrie

digen zu können. Was der Städter nach dieſen Seiten von ſeinen alten

Gewohnheiten und Forderungen nicht aufgeben will, das will er noch mit

den Annehmlichkeiten, die ihm das Land bietet, verbinden; er will ſeinen

Garten haben, ſein freiſtehendes Haus, freie Natur und die Ruhe des

Alleinſeins. Darnach richten ſich die Aufträge, die die Baumeiſter erhalten.

Sie ſollen Landhäuſer bauen, alleinſtehende, einfache, einladende Landhäuſer.

Gewiſſermaßen ſtädtiſches Empfinden in ländlichem Ausdruck. Richtiger:

ſtädtiſchen Geſchmack im bäuerlichen Weſen. Natürlich und feſt mit der

Landſchaft verwachſen, aber ohne Plumpheit, mit einer gewiſſen Delikateſſe.

Das Murbauernhaus iſt hier ſo falſch, wie etwa ein ſtrenges, prunkendes

Stadthaus. Denn Räume wie Eßzimmer, Muſikzimmer, Boudoir, Bade

zimmer, Veranda, Loggia kennt das Bauernhaus nicht, und doch muß ihre

Art, Anlage und Ausſchmückung wieder ganz anders ſein, wie im Stadt

palaſt. Man ſieht, der moderne Stil erwächſt einfach aus dem modernen

Leben, aus ſeinen Bedürfniſſen, aus ſeiner Müancierung und Miſchung,

und ein ganz erkanntes, angepaßtes, charakteriſiertes Leben iſt der moderne

Bau, wenn ich ſo ſagen darf. Er iſt Lebensausdruck, Lebenszeuge. Und

ſo wird hier um das Landhaus der Luſtgarten und der Gemüſegarten

ſein müſſen, Obſtbäume drin und Beerenſträucher, Reben und Spaliere,

und Fichten und Birken und Pappeln und – viel, viel Roſen.

Das Mietshaus alſo, das Warenhaus – die Kaufhäuſer auf dem

Lande nennen ſich heute alle gern Warenhäuſer – das Fronthaus, ums

kurz und allgemein zu ſagen, wird wenig oder gar nicht verlangt. Daß

das der Stilausbildung des Einzelhauſes ungemein günſtig ſein muß, leuchtet

ein. Daß aber trotzdem die Baukunſt als ſolche noch nicht viel dabei

gewonnen haben wird, ſehen auch Fernerſtehende voraus, wenn ſie eben

nur wiſſen, wie heutigen Tages gebaut wird. Immerhin iſt ſchon einiges

hierherum geſchehen, das einen freuen kann.

Ebenſo günſtig wie fürs Einzelhaus ſind auch dieſe halb ſtädtiſchen,

halb ländlichen Bedürfniſſe für die Straßenanlagen. Davon iſt allerdings

rings herum noch am wenigſten zu merken, und wo ein guter Plan

entſteht, iſt allemal die Gefahr, daß ihn die Weisheit der Orts- und Bau

behörden gründlich verdirbt. In der Architektur fehlt eben alle Freiheit.

Die Bevormundung an allen Ecken und Enden läßt ſie nicht zu Atem

kommen. Ein wirklich ſchaffensfreudiger Architekt, der einmal weiß, was

er will und mehr will, als ein paar Wände mit einem Dach drauf hin

ſtellen, der innerlich ſein will und ſtimmen will, reibt ſich leicht auf



806

dabei, wenn ihm die Steine beſtändig in den Weg fliegen. Und jedenfalls

iſts auch dem Geh. Oberbaurat Hofmann, dem Leiter des heſſiſchen Bau

weſens, nicht immer möglich, die vom Bureaukratismus gebundenen Flügel

zu löſen und freies Schaffen zu fördern. Denn das „Baugeſetz“ mit ſeinen

Winkeln und Verſtecken giebt dem Machtgevögel manch ſicheren Unterſchlupf.

Wohl ſelten iſt eine Gegend für die Schaffung ſchöner Straßenanlagen,

die alſo einzelne, in ſich abgeſchloſſene Viertel bedingen, günſtiger als die

Bergſtraße. Allein ſchon der ſcharfe Gegenſatz von Gebirg und Ebene

bedingt eine ganz verſchiedene Art der Anlage. Dann ſind hier die vielen

kleinen Thäler, die auf die Bergſtraße ausmünden, die verſchiedenen niederen

Kuppen, die dazwiſchen liegen, und zuletzt iſt die alte Anlage unſerer Orte

und Städtchen noch von beſonderer Wichtigkeit dabei.

Unſere Vorderen bevorzugten zur Bauanlage zu allererſt das Thal

und ſeine flache Ausmündung. Das giebt allen Orten an der Bergſtraße,

die ans Gebirge direkt angelehnt ſind, den eigenartigen Charakter, mit

Ausnahme vielleicht von Swingenberg, das einen wundervollen, terraſſen

artigen Aufbau hat. So hat alſo jeder Ort nicht mehr als eine, höchſtens

zwei Hauptſtraßen, die Bergſtraße ſelbſt und die rechtwinkelig drauf

mündende Thalſtraße. Mit dieſer zieht ſich der Ort dann längs ins Ge

birge, – an der Bergſtraße dehnt er ſich in die Breite aus.

Der tieferen Ausdehnung nun in die Ebene hinein hat die Geleis

anlage der Main-Neckar-Bahn einen Hauptriegel vorgeſchoben, und es bleibt

meiſt nur einiges Terrain zwiſchen dieſer und der Bergſtraße für Ebene

bebauung übrig. Der Hauptverkehr – Wagenverkehr insbeſondere –

bleibt dann von einem ſolchen Viertel ganz von ſelbſt fern, da er ſich ja

nur auf die eine oder die zwei Hauptſtraßen beſchränkt, und das betreffende

Viertel kann ganz ſelbſtändig ausgeführt werden, mit Einzelhäuſern und

Gärten, in einem abwechslungsreichen Straßennetz – das eine Haus ver

ſteckt, in der Biegung der Straße ſowohl wie im Vorgarten –, das

andere hervortretend, – hier iſt ein freier Platz geſchaffen zur Straßen

kreuzung, hier iſt für verſchiedene Straßen ein Mittelpunkt gebildet, – hier

iſt ein Eingang beſonders hervorgehoben, je nach Bedarf durch eine Brücke,

einen Eckbau, dort iſt eine Kolonnade angelegt, die das Bauviertel unter

bricht oder abſchließt, oder umſchließt.

In einer ſolchen Anlage muß der Eindruck der Straße als ſolcher

möglichſt unterdrückt werden. Jede Straße muß ſein wie ein Weg zu

jedem einzelnen Haus. Jedes Haus muß ſtehen wie ganz unzugehörig

zum anderen, als der enge, geheiligte Bezirk, in dem ſich ein einzelnes

Leben, abſchließt und ausdrückt. Und doch muß es mit dem anderen zu

ſammenhängen, „zuſammengehen“, nicht aufdringlich und äußerlich, wie in

der Front, ſondern künſtleriſch, und das heißt wie zufällig, innerlich. Es

muß der freie Blick geſchaffen ſein wie der lauſchige Winkel, die laute

Ecke wie das heimliche Ruheplätzchen. Wo aber eine Straße beſonders

ausgebildet iſt, muß ſie deutlich für alle ſein, als breiter Weg, beſchattet,

bequem zum Ausweichen, einladend zur Begegnung, zu heiterem Ergehen,

auf lange Strecke hin gerade vielleicht, zwiſchen hohen Pappeln, zwiſchen
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blühenden Hecken – und, was bei uns überall ſo leicht möglich iſt, mit

der Richtung auf einen ſchönen, fernen Punkt, eine ſchöne Gebirgsbildung,

oder gar mit einer künſtlichen – einer künſtleriſchen Anlage: einem Brunnen,

einer Bank, einem Denkmal.

Für Heppenheim war eine entſprechende Anlage geplant. Es wird

aber trotz intereſſanter Straßenführung ein kaltes, kahles Arbeiterviertel

werden. Aber ſelbſt das Arbeiterviertel, warum ſoll's nicht künſtleriſch

ſein können! Mehrkoſten verurſacht das Künſtleriſche doch nicht; denn das

wahrhaft Künſtleriſche iſt Einfachheit, höchſte Einfachheit, Praktiſchkeit,

Angemeſſenheit.

Hoffentlich lehrt die Anlage der Darmſtädter Künſtlerkolonie in der

Beziehung das Publikum und die Behörden was, wenn ſich alles Unver

ſtändnis über die roten, grünen, blauen Farben ausgeſchimpft hat. Denn

über alles, was nicht von geſtern iſt, und was man nicht verſteht, ſchimpft

man bei uns. Aber die Anlage der Kolonie, meine ich, muß ſich ja

jedem – einſchmeicheln.

Eine ganz andersartige Aufgabe wird dem Architekten da, wo die

Bebauung der Hügelkuppen notwendig geworden iſt. Da ſie den Orten

das weithin ſichtbare Gepräge geben werden – und das iſt ja bei uns

wegen des famoſen Blickes aus der Ebene auf die Bergkette der Bergſtraße

von beſonderer Wichtigkeit – und da ſie ſo, für den von fern Betrachten

den, das Verdorbene im Stadtbild der Ebene auswetzen können, ſollte auf

ſie eine beſondere Sorgfalt verwendet werden. Man laſſe nur Künſtler

heran. Ein ſchlechter Bau verdirbt hier alles. Bensheim z. B. kann ſich

nur ſo ausdehnen. In Heppenhein iſt bereits ein gutwirkendes Villenviertel

auf der Höhe geſchaffen, das auch entſprechend in der farbigen Wirkung

iſt. Man ſollte denken, das anſteigende Terrain, die höchſten Stellen, der

abſteigende Hang, ſollte einen Künſtler hier leicht verlocken, hier maleriſch

zu wirken. Er braucht ja gewiſſermaßen ſeine Häuſer nur hinzuſtreuen.

Als Künſtler freilich! Dach-, Giebel-, Fenſter- und Schornſtein-Wirkung

hat er dabei zu berückſichtigen, Verdeckungen, Verdrehungen, die natürlichen

Verſchnitte durch die Bodenbildung, die Perſpektive, den Hintergrund, die

Seitenhöhen, den Wald, die Weinberge, all das erfordert ſeine Aufmerk

ſamkeit, ſein – Gefühl! Der Kurort Auerbach bietet ein abſchreckendes

Beiſpiel. Eine ſeiner günſtigſten Kuppen, die nach Norden, iſt vollſtändig

verdorben. Und das herrlich gelegene Auerbacher Schloß krönt dieſes gar

ſtige Viertel. Ein weiteres, das der Geh. Oberbaurat Hofmann anlegt,

wird hoffentlich den Schaden wieder gutmachen.

Und dann als letztes ſcheide man doch endlich recht deutlich Höhen

haus und Ebenehaus in ſeinem Charakter und welſche nicht wie eben flach

und ſteil, aufſteigend und eben, bewegt und kaſtig durch einander, als ob

es garnicht auf den Standort ankäme. Es ſpricht ſo viel mit beim Bauen,

allerdings, – aber das löſt ſich leichter als man glaubt; es gehört nur

zweierlei dazu: Phantaſie und – Sucht! Künſtleriſche und Lebenszucht, wenn

das nicht ſchon dasſelbe iſt. Aber das läßt ſich all nicht anexaminieren.

Heppenheim a. d. B. Wilhelm Holzamer
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Portugal

Nach langer Zeit hat die europäiſche Kapitaliſtenwelt einmal wieder auf

intereſſante Vorgänge in Liſſabon zu blicken, d. h. auf die leidenſchaftliche Neigung

der Portugieſen, möglichſt ihr Wort zu brechen, ſowie wiederum auf ihre Angſt,

einige Unannehmlichkeiten deswegen zu erfahren. Es war ein franzöſiſcher Miniſter,

der jetzt im Senat unverſehens eine Interpellation einbringen ließ, und ſie ſo

energiſch beantwortete, daß man ſich wohl auf den Ernſt der Situation gefaßt

machen kann. Nun könnte man zwar ſagen, die Coupon-Rede des Herrn Delcaſſé

ſei eine diplomatiſche Rede geweſen, in Sachen der Delagoa-Bahn. Aber mit einigem

Gedächtnis dürfte man ſich wohl erinnern, daß es nicht das erſtemal iſt, gerade die

Franzoſen außerordentlich ſtrenge gegenüber den portugieſiſchen Sinſenbrechern auf

treten zu ſehen. Thatſächlich hat dieſe Offenſive auch außerhalb Frankreichs, z. B.

in Deutſchland, ſehr gut gefallen, und es wird ſchon mit einiger Spannung darauf

gewartet, was denn nun die Herren in Liſſabon zu thun gedenken. Wenn im

engliſchen Parlament von Balfour erklärt wurde, daß man in Paris an eine wirk

liche Anwendung von Gewalt nicht denke, ſo muß dies ſchon den Portugieſen einige

Zuverſicht geben, auf dem bisherigen Wege der ganz offenen Unehrlichkeit fort

zufahren. Allein, ſo einfach liegen die Dinge doch nicht! Einerlei nämlich, ob die

Franzoſen ſchließlich Panzerſchiffe an die portugieſiſche Küſte beordern, oder ob ſie

es beim Reden bewenden laſſen, man darf die Macht und den Einfluß Frankreichs

in Portugal nicht unterſchätzen. Das hatte ſich bereits damals gezeigt, als in Sachen

der portugieſiſchen Eiſenbahnen plötzlich jener pſychologiſche Moment eingetreten

war, wo der deutſche Geſandte, damals Graf Bran, an der Grenze ſeiner unermüd

lichen Vorſtellungen angekommen war, der franzöſiſche Geſandte aber durch ſeine

ſofortige Abreiſe die Portugieſen thatſächlich in Schrecken verſetzen konnte. Der

Einfluß der Franzoſen auf alle möglichen Gebiete des Tajo-Landes iſt eben ſeit

Langem ſo groß, daß die deutſchen Kapitaliſten im Vergleich hierzu nur ganz

geringe Repreſſalien in Händen hätten. Jenes brüske Auftreten rettete damals die

ganze Angelegenheit und da der Miniſter des Auswärtigen, kein Geringerer als

Caſimir Perier, ſeine Gründe hatte, den Schein einer internationalen Aktion zu

wahren, ſo beſtand er ausdrücklich darauf, vor allem den deutſchen Delegierten in

Paris bei ſich zu ſehen. Es war eine rein formelle Reiſe, die in gar keinem Ver

hältnis zu der dann erfolgenden minutenlangen Audienz ſtand. Indeſſen wir

konnten uns doch ſchmeicheln, eine andere Macht für uns mit die Kaſtanien aus

dem Feuer holen zu ſehen. Denn ein „Feuer“ bleibt jede noch ſo kleine Kolliſion

zwiſchen zwei Ländern, bei denen eines Tages dann unverſehens die Gewehre wie

von ſelbſt losgehen könnten.

Warum Portugal ſeine 5ahlungsverpflichtungen umgeht? Die Antwort iſt

ziemlich klar zu geben! Bei uns in Europa bezahlt man altes Geld, um neues

und reichlicheres zu bekommen. Und die Portugieſen wiſſen nur zu gut, wie wenig

Ausſicht ſie haben, eine große Anleihe in Paris, Frankfurt und Berlin durchzuſetzen

reſp. hiervon auch die nötigen ſehr fetten Proviſionen für einige parlamentariſche

und diplomatiſche Vermittler abfallen zu ſehen. Korrumpiert iſt aber Portugal

nur deshalb nicht, weil ſolche Verquickung von Bankgeſchäft und Parteifehde eine

ganz öffentliche iſt, indem ja doch die erſten Kräfte einer ſolchen Komödie, vor Allem
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der bekannte Graf Burnay, nur zu oft in den europäiſchen Hauptſtädten als Anleihe

Agenten erſcheinen. Im Grunde genommen hätte auch unſere Kapitaliſtenwelt keinen

beſonders produktiven Sweck bei der Finanzierung jenes Landes ins Auge zu faſſen.

Es iſt ein kleines Königtum, deſſen Chancen nicht wie bei dem unordentlich

regierten Argentinien oder bei dem ordentlich regierten Mexiko ſehr glänzend ſind.

Vielmehr iſt im größeren Stile für unſern Handel und unſere Induſtrie von dort

aus nichts zu hoffen, wozu nun noch kommt, daß dieſes in ſeinen Hilfsmitteln ein

fache Land keine ſchlichten Menſchen birgt, ſondern verkniffene und ſpitzbübiſche.

Selbſtverſtändlich kann hierbei nur von den obern Sehntauſend die Rede ſein, mit

denen das Ausland im Guten wie im Böſen zu verhandeln hat. Da aber jedes

Volk einigermaßen verantwortlich gemacht werden darf für den Eigennutz und die

Sweideutigkeit ſeiner leitenden Kreiſe, ſo hat man auch kein Recht, die edlen Portugieſen

einfach in einen beſſeren Gegenſatz zu ihren Regierungsmännern zu bringen. Es giebt

ja gewiſſe Sukunftsmuſiker, welche von dem Morden Portugals und deſſen tüchtiger,

geradſinniger Bevölkerung ſchließlich eine neue Sukunft des Landes erwarten, bis zu

einer ſolchen Entwickelung aber auszudauern, iſt den Beſitzern von portugieſiſcher

Rente wohl kaum gegeben.

Seitdem im Jahre 1888 das erſte portugieſiſche Anlehen wieder an den inter

nationalen Markt kam, kann man rundweg ſagen, daß die Miniſter dieſes Landes

ſamt ihren Parlamentariern den fraudulöſen Bankerott wollten, aber nur den ein

fachen Bankerott, dank der Energie der Mächte, zu erreichen vermochten. Wie viel

in dieſer Beziehung auch ſeitens unſerer Bankwelt geſündigt worden iſt, läßt ſich

kaum beſchreiben, ohne ganze Bücher auszufüllen, aber ſchon um der heilſamen

Lehre wegen, welche in der geſchichtlichen Feſtlegung derartiger jahrelanger Geſcheh

niſſe liegt, ſollte eigentlich ab und zu die Erinnerung daran wieder aufgefriſcht

werden. In dieſem Sinne giebt es überhaupt leider noch keine Finanz- und

Anleihegeſchichte! Mündlich und traditionell pflanzen ſich die betreffenden Erfah

rungen fort, bis eine neue Generation aufkommt, die ahnungslos in das alte Metz

von vor Jahrzehnten wieder hineingeht. Es hat Warner genug gegeben, als da

mals jenes große portugieſiſche Anlehen erfolgte; Warner in Paris und London,

welche die Eigenart der Portugieſen ſehr genau kannten und beſonders deren man

gelnden Rechtsſinn immer und immer wieder hervorhoben. Dieſer letztere Umſtand

war faſt noch ungünſtiger als die genauen Berechnungen über die geringen und

nahezu erſchöpften Hilfsquellen des Königreiches. Was hilft es, die alten Fehler

zu beklagen? Jene Bankengruppe, welche damals friſch und fröhlich ein neues

Anleiheland zu bebauen anfing und die alten Emiſſionsfirmen ſogar zur Gefolg

ſchaft zwangen, hatte immerhin ein Recht, auch auf andere Länder zu verweiſen.

War denn Ungarn, bevor es von unſerer Hochfinanz konſolidiert wurde, etwa ein

ernſthaft wirtſchaftliches Land? Auch dieſes trat in eine neue und faſt ununterbrochen

vorteilhafte Periode in dem Moment, als die internationale Bankwelt das Fort

ſchreiten des Magyarenreiches geſchäftlich zu entwickeln begann. Allein, es fehlte

eben doch bei all dieſen Kalkulationen dann in Liſſabon der menſchliche Standpunkt

und dieſer wird bekanntlich niemals durch den bloß ziffermäßigen erſetzt. Wer ſich

die Ungarn anſah, der wußte auch, daß man es hier mit einem modernen kräftigen

und vorwärts ſtrebenden Volke zu thun hatte, während die Portugieſen ſchwächlich,

verkommen und raffiniert waren. - - -
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Indeſſen, ſelbſt ohne eine ſolche Unterlaſſungsſünde wäre die portugieſiſche

Affäre nicht ſo ins Arge geraten, wenn nur die verſchiedenen Finanzgruppen damals

unter ſich einig geweſen wären. Das war aber dort unten ein Wettbewerb bis

aufs Meſſer, und kleinere Banken, die nachher am liebſten überhaupt nicht dabei

geweſen ſein wollten, empfanden eine ihnen aufgelegte Surückſetzung als unver

diente Kränkung, die ſie am liebſten auf der Stelle rächen mochten. Dieſe freieſte

Konkurrenz, von der im Prinzip das verzopfte Mancheſtertum ſelbſt heute noch wie

von dem einzigen Heile ſpricht, hat ſich ſowohl bei Portugal wie bei Argentinien

unter Hundertmillionenverluſten gerächt. Als die leitenden Männer in Liſſabon,

anſtatt nach Paris und Berlin reiſen zu müſſen, ſich ſelbſt unerwarteter Weiſe von

unſern angeſehenſten Finanziers „bereiſt“ ſahen, verwandelten ſich ihre beſcheidenen

Mienen in ſelbſtbewußte, und ſie waren es, die von nun an die Bedingungen dik

tierten. Auf dieſe Weiſe ſind dann die portugieſiſchen Anlehen ſofort zu Anlage

papieren kreiert worden, anſtatt entſprechend den wirklichen Verhältniſſen als ein

fache Spekulationspapiere. Das ganze Unglück lag eben in dem Kursunterſchied

von vielleicht 30 Prozent, denn die ſofort hoch normierten Emiſſionskurſe mußten

natürlich von vorneherein ein Publikum anziehen, das ſich ſeine Werte feſt hinzu

legen pflegt. Es war das ein Punkt, bei dem auch die öffentliche Kritik nicht das

Wort nahm, weil ſie es nicht zu nehmen verſtand, weil ſie über das fortwährende

Addieren und Subtrahieren nicht zu einem höheren Geſichtspunkte gelangte.

Sehr ſchwer zu ſagen iſt es, ob dann die ſpäteren Anlehen noch unbedingt

von den betreffenden Konſortien für unbedingt gut gehalten wurden. Jene bekannte

bittere Folge, daß, wer einmal A geſagt hat, auch B ſagen muß, iſt vielleicht all

mählich jenen Finanzleuten aufgegangen, und ich erinnere mich noch ſehr gut, daß

auf meine Frage an einen ſehr geſcheiten Herrn dieſer Gruppe, wozu denn die

Portugieſen unaufhörlich neues Geld brauchten, die ironiſche Antwort erfolgte:

„3um Regieren!“ Sicher iſt aber, daß nachher, als der 3uſammenbruch Portugals

nicht mehr zu vermeiden war, auch die betreffenden Bankiers in raſtloſer Arbeit

gut zu machen ſuchten, was noch irgend möglich war. Die Welt iſt in dieſer Be

ziehung etwas undankbar. Als z. B. eine der maßgebendſten Banken auf dieſem

Selde in ihrem Jahresbericht erklärte, ſie beſäßen keine Portugieſen mehr, legte

man ihr dieſe materiell günſtige Nachricht als moraliſch ungünſtige aus.

Auch heute iſt nicht anzunehmen, daß Portugal ohne Swang ſeine Pflicht

zu erfüllen geneigt iſt. Zwar ſchreitet das Land langſam vorwärts, das hält aber

dort die zahlloſen dunkeln Ehrenmänner, welche an der Krippe ſtehen, nicht ab,

eine der vitalſten Angelegenheiten ihres Landes möglichſt lange in der Schwebe zu

laſſen. Die europäiſchen Gläubiger ſind wenigſtens, was die beſſer unterrichteten

Kreiſe betrifft, ſchon ſeit Jahren geneigt, eine minder verzinsliche, aber deſto ſicherer

fundierte Abmachung mit Portugal zu treffen. Allein abgeſehen von dem Miß

trauen gegen die Herren in Liſſabon ſelbſt, hat es auch unſern Gläubigern bisher

an einer Führerſchaft in dieſer Angelegenheit gefehlt. Denn es gehört unſererſeits

moraliſcher Mut dazu, aus eigener Initiative eine Herabſetzung des Coupondienſtes

vorzuſchlagen. Inwiefern nun dieſes Land thatſächlich von England große Summen

bezogen hat, ſowohl für künftige Erwerbsrechte an der Delagoabay, als für gewiſſe

militäriſche Gefälligkeiten bereits jetzt, iſt abſolut nicht zu erſehen. Das diplomatiſche

Geheimnis in dieſer Beziehung, das nun doch zum Teil ſchon mehrere Jahre
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dauert, iſt ſo glänzend gewahrt worden, daß über die Summen, welche Portugal

zu erhalten hätte, oder ob es überhaupt etwas zu erhalten hat, abſolut nichts in

die Öffentlichkeit gedrungen iſt.

Jedenfalls ſind die Wege der portugieſiſchen Geldmacherei recht dunkel, und

etwaige Ratenzahlungen von London aus oder Gewährung einer ſchwebenden Schuld

durch City-Leute unter Empfehlung der britiſchen Regierung, ſind keineswegs klar

zu ſtellen. Thatſächlich gebraucht aber die Regierung in Liſſabon fortwährend Bar

mittel, ohne dieſe zu beſitzen. Für Leute von gutem Gedächtnis iſt die Erinnerung

vielleicht bei dieſer Gelegenheit lehrreich, an jene erſte Spannung, welche gerade wegen

der Delagoabay zwiſchen England und Portugal entſtanden war; eine Spannung,

die zu umfaſſenden Kreditkündigungen ſeitens Londoner Warenkaufleute führte, bis

dann noch der Baring-Krach hinzukam. Die Barings waren eben die alten Bankiers

des portugieſiſchen Staates, und unter die unverſchuldeten Unglücksfälle, welche das

ſeiner Seit plötzlich repudierende Portugal erlitten haben ſollte, wünſchte man neben

der Kriſis in Braſilien auch den Suſammenbruch Barings gerechnet zu ſehen.

Übrigens wäre es falſch, noch heute die Wirtſchaftsverhältniſſe Braſiliens in den

alten Suſammenhang mit dem Mutterlande zu bringen. Das hat ſich ſeit einigen

Jahren ſtark geändert, während früher die Aufregung aller dortigen Handelskreiſe

von der Beſſerung oder Verſchlechterung der braſilianiſchen Verhältniſſe abhing.

Eine Thatſache iſt leider mit dieſer ganzen portugieſiſchen Affäre zuſammen

zubringen, nämlich unſer Börſengeſetz, das man komiſcherweiſe auch Börſenreform

nennt. Iſt es doch erwieſen und beſtätigt, daß in jenen einflußreichen Kreiſen,

welche ohne Verantwortung unſere Geſetze mit herbeiführen helfen, zahlreiche

Kapitaliſten von Rang und Würden waren, die an Portugieſen viel Geld verloren

hatten. Das hat damals in der That genügt, fern von der Öffentlichkeit, aber

darum nicht minder hartnäckig, eine eng geſchloſſene Schaar von Börſengegnern zu

erzeugen. Es mag nun ſehr ungerecht klingen, wenn irgend ein General oder

hoher Sivilbeamter von ſeinen Privatverluſten aus ein ganzes weites Geſchäftsgebiet

für durchaus reformbedürftig hält, aber ſolche Empfindungen ſind menſchlich.

Kenner der portugieſiſchen Regierungsmaximen ſowie auch ihrer Träger,

glauben keineswegs ſo einfach an irgend eine Nachgiebigkeit, die ein wirkliches

Sahlen bedeutet. Wir haben es dort nicht allein mit böswilligen Schuldnern,

ſondern auch mit geriebenen Komödianten zu thun. In dieſer Beziehung bleibt

früheren deutſchen Delegierten eine entſcheidende Sitzung bei den portugieſiſchen

Eiſenbahnen unvergeßlich, in welcher jene braven Leute, nachdem ſie ſich unverſehens

überliſtet ſahen, ihre Maske endlich fallen ließen und die getäuſchten Spitzbuben

nur zu natürlich ſpielten. Je gröber man mit dieſen Herren verfährt, deſto

beſſer iſt es.

S. v. H.
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Bemerkungen

1. „Colly gegen Pape“ iſt die Überſchrift eines Artikels, in dem uns die

„Hamburger Nachrichten“ am 3. März heftig angegriffen haben. Abgeſehen von

etlichen herausfordernden Grobheiten enthält dieſer Artikel eine ſachliche Unwahrheit,

die wir natürlich berichtigen wollten. Allein unſere Bitte, in ihrem öffentlichen

Sprechſaal, wo der Angriff erfolgt war, eine auf jede längere Polemik verzichtende

Entgegnung abzudrucken, wurde von den „Hamburger Nachrichten“ mit der Begrün

dung abgelehnt, ſie wollten ſich mit uns „nicht befaſſen“. Einigermaßen erſtaunt

wandten wir uns an den kampfluſtigen Verfaſſer des Artikels, der ſich ja noch

wenige Tage vorher ſo leidenſchaftlich mit uns „befaßt“ hatte, und bekommen zur

Antwort, infolge eines Verſehens des Setzers befinde ſich im Text allerdings eine

von uns „mit Recht gerügte Stelle“; in ſeinem Manuſkript fehlten gewiſſe Worte:

„an dieſer Inſinuation bin ich alſo unſchuldig“. Damit betrachtet der Ritter das

Turnier als beendet oder „die Sache als erledigt“, wie die Juriſten ſprechen. Wir

danken für eine ſolche Erledigung! Aus Raumrückſichten kann Colly leider im

„Lotſen“ nicht antworten. Antworten wird er aber, und zwar liebend gern mit

offenem Viſier, da es ja der Mannesmut verbietet, ſich hinter einem „durch

ſichtigen Pſeudonym“ zu verbergen!

2. Der Verfaſſer des im 22. Heft erſchienenen Aufſatzes „Ein Peſſimiſt vor

zweitauſend Jahren“, Herr Hermann von Staden bittet uns, zu erklären, daß ohne

ſein Verſchulden am Schluß des erſten Abſatzes „Hundert – ſtatt Siebenhundert –

Jahre ſpäter“ gedruckt worden iſt. Su unſerm Bedauern beruht der Irrtum in der

That einzig und allein auf einer Flüchtigkeit des Korrektors.

3. Gegen verſchiedene Angaben der Eſſais „Aus Darmſtadt“ I und II ſind

uns von mehreren Seiten Bedenken ausgeſprochen worden. Man behauptet, der

Verfaſſer, Herr Morawe, ſei über gewiſſe Vorgänge zu wenig orientiert geweſen,

um durch ihre Schilderung nicht einzelnen Darmſtädter Perſönlichkeiten zu nahe zu

treten, das Verdienſt der einen zu gering, das der andern – auf Koſten jener –

zu hoch anzuſchlagen. Ohne irgendwie an der ſubjektiven Wahrheit der getadelten

Darſtellung zu zweifeln, haben wir im Intereſſe der Gerechtigkeit an geeignetem

Orte Erkundigungen angeſtellt, und werden, ſobald wir die Lage der Dinge über

ſehen zu können glauben, im „Lotſen“ über das Ergebnis berichten.

D. R.

Verantwortlicher Redakteur: Carl Mönckeberg, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg
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Paul Deff Gerlag in ºfuffsart.

Ein künſtleriſches, wirklich gediegenes Geſchenkwerk.

Anderſens Märchen
Aus dem däniſchen überſetzt von Pauline Klaiber

V Und 361 Seiten in kl. 49

Ü?

W

Ä?

Ä

Y

Mit 44 Vollbildern und 167 Abbildungen nach Seichnungen von

Profeſſor Hans Tegner, Kopenhagen.

Preis in engliſch. Leinen gebunden LMPark U2.–

Anderſens Märchendichtungen erſchienen hier in

GWAG einer Ausgabe, deren künſtleriſche Vollendung dem Werte

§? dieſer Lieblinge des deutſchen Volkes voll und ganz entſpricht.

Seit langen Jahren ſchon hat ſich der bekannte Illuſtrator

mit ſeiner ſchönen Aufgabe beſchäftigt und ſie in meiſter

hafter Weiſe gelöſt.

Seinen Kunſtwerken ſtellt ſich der Text– eine Original

Uberſetzung von Pauline Klaiber – in feinſinniger Uber

tragung würdig zur Seite. Alt und Jung wird eine Freude

NW

NY

an dem Buche haben.

NY

NW)

NY)

NY

Ein Urteil von vielen:

Mit Genuß verfolgt man die einzelnen Figuren, Perſonen, die

wirklich etwas ſind und die ſich nicht in allen Prachtwerken herum

treiben. Ebenſo reizvoll ſind die feinen, geiſtvollen Kopf- und Schluß

vignetten – und was mir beſonders Freude macht: es iſt nicht franzöſelt

oder geengländert oder gemenzelt, obwohl vom letzteren viel gelernt,

aber auch viel verdaut wurde. – Es iſt Tegner! – Max Klinger.

Su haben, auch zur Anſicht, in den meiſten Buchhandlungen.
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Orchester 40 Musiker. Orchester 40 Musiker.

Théatre Varieté I. Ranges.

Bevorzugter Hufenthalt

des W0rnehmen

Hamburger Familien-Publikums

Und der Fremden.

------- Spieldauer: September – Mai. s=----

Monatlich wechselndes Programm.

«8P 8P 8P <BP Näheres die Tageszeitungen. cF> c3» c8- egs

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 7 Uhr.

Billet-Vorverkauf bei H. Käse, Alsterarkaden, und im Theaterbureau.

Das Hansa-Theater ist in nächster Nähe sämmtlicher Bahnhöfe gelegen.

Ende der Vorstellungen gegen 11 Uhr; den auswärtigen Besuchern

ist somit Gelegenheit geboten, noch die Abendzüge zu benutzen.
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Kunſt und Wiſſenſchaft Volkswirtſchaft und Politik

I. Jahrgang 23. März 1901. Heft 2s

Getreidezölle, Liberalismus und äußere Politik

Geſtatten Sie einem Manne, der weder einer der liberalen Parteien

angehört, noch Agrarier iſt, einige Worte zu der geplanten Erhöhung der

Getreidezölle zu ſagen. Die Bedenken der liberalen Parteien, zu denen

auch die ſozialdemokratiſche gerechnet werden mag, kann ich wohl begreifen,

obwohl ich mir die Wirkungen der Zölle nicht ſo ſchablonenhaft einfach

vorſtelle. Daß in allen Fällen der ſtädtiſche Arbeiter nach deren Einfüh

rung gezwungen ſein wird, ſich ſchlechter zu ernähren, ſcheint mir eine

Verſündigung gegen die gereinigte Lehre von der Uberwälzung der Steuern,

welche die neuere Nationalökonomie aufgeſtellt hat. Es iſt ſehr wahr

ſcheinlich, daß gar nicht oder ſchlecht organiſierte Arbeiter die ganze Laſt

auf ſich nehmen müſſen, es iſt ebenſo wahrſcheinlich, daß ſtark organiſierte

Arbeiter ihre Löhne um den ganzen Betrag oder um einen Teil der Sölle

erhöhen werden, wobei nicht vorauszuſehen iſt, ob und wie weit die

Unternehmer die Unkoſten den Konſumenten zuzuſchieben vermögen. Sind

die gewerblichen Schutzzölle hoch, dann mögen in der That die induſtrie

ellen Unternehmer nur Steuerzahler, aber keine Steuerträger ſein. Verhält

ſich dies ſo, dann müſſen die Landwirte einen großen Teil ihrer Einnahmen

wieder abgeben. Welchen Einfluß die vergrößerte Kaufkraft der landwirt

ſchaftlichen Bevölkerung auf die Thätigkeit der Gewerbe und des Handels

haben werden, läßt ſich ebenſowenig überſehen. Was man alſo allein

ſagen kann, iſt dies: die Sollerhöhung wird den ganzen volkswirtſchaft

lichen Organismus einer ſchädlichen oder heilſamen Erſchütterung ausſetzen,

es wird eine andere Verteilung des Nationaleinkommens ſtattfinden.

Ehe man nun dieſen Sprung ins Dunkle wagt, hat man die Pflicht,

ſich wenigſtens darüber klar zu werden, ob die geſamte Landwirtſchaft

eines erhöhten Schutzes bedarf. Und dies wiſſen wir bis auf den heutigen

Cag nicht oder nicht genügend. Es wäre die Pflicht der liberalen Parteien

und der liberalen Preſſe geweſen, uns aus dem Suſtande der Redereien

49
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und entgegengeſetzter Behauptungen herauszuführen. Seit zehn Jahren

hätte ſie fordern müſſen: eine parlamentariſche Unterſuchung über die

Lage der Landwirtſchaft. Eine derartige Enquête hätte keine Partei ab

weiſen können, da man ſich zu dieſem Schritte mehrmals entſchloſſen hat.

Man hätte die agrariſchen Führer vorladen, die Landwirte zur Vorlegung

der Wirtſchaftsbücher veranlaſſen können, man wüßte endlich, bei welcher

Gutsgröße der Soll wirkſam wird. Wären die Landwirte nicht bereit

geweſen, ihre Lage offen darzulegen, dann hätte man ſchließen können,

daß ihre Behauptungen übertrieben ſeien.

Die liberalen Parteien haben dieſes Verfahren zwar nicht beliebt,

aber es iſt noch immer Seit, es ins Werk zu ſetzen.

Von ganz beſonderer Wichtigkeit wäre es nun, ſich darüber klar zu

werden, ob der bäuerliche Grundbeſitz in der relativ größeren Vieh

haltung ein Mittel beſitzt, von dem Schwanken der Getreidepreiſe unberührt

zu bleiben. Es iſt oft behauptet worden, auch ein Teil der liberalen

Preſſe hat ſich zu dieſer Meinung bekannt, aber niemals hat die Partei

hieraus die praktiſchen Konſequenzen gezogen. Sie hätte die Vermehrung

des Bauernſtandes energiſch, nachhaltig fordern müſſen, aber ſie hat

ſich damit begnügt, zu räſonnieren.

Und endlich wäre es noch einer Unterſuchung wert geweſen, ob

jene gewaltige Agitation der Agrarier nicht ihren letzten Grund in der

deutſchen Adelsverfaſſung hat. Sie gewährt jedem Kinde Adelstitel

und Adelsrang und zwingt es damit zur adligen Sitte und adligen

Lebensführung. Selbſt wenn die Einnahmen aus der Landwirtſchaft nicht

zurückgegangen wären, würden ſie immer weniger zu der Führung adliger

Lebenshaltung einer immer größeren Zahl von Menſchen genügen. Dabei

darf nicht überſehen werden, daß die Lebenshaltung ſelbſt durch die

Sunahme des bürgerlichen Reichtums eine höhere geworden iſt. Ein

deutſcher Edelmann ſprach es in dem Aufſatze „Adel“ der 1. Auflage des

Handwörterbuches der Staatswiſſenſchaften unumwunden aus, die Ein

nahmen des deutſchen Adels ſeien zwar geſtiegen, aber nicht im nämlichen

Maße, wie diejenigen des reichen Bürgertums.

Niemals hat die liberale Preſſe es der Mühe für wert gehalten,

den ſtarken Einflüſſen der deutſchen Adelsverfaſſung auf das öffentliche

Leben gründlich nachzugehen und ſie ihren Leſern immer wieder vor

zuführen. Sie würde ſie nicht bloß gefunden haben in der zunehmenden

Sahl der Mesallianzen, in den unglaublichen Artikeln des deutſchen

„Adelsblattes“ – von beiden nimmt ſie Notiz –, ſondern auch in dem

Beſtreben, die Sahl der Fideikommiſſe zu vermehren, gewiſſe Karrieren

dem Adel vorzubehalten, ſeine beſondere Befähigung hierfür zu behaupten,

ſie würde ſie gefunden haben in dem Tone gewiſſer ſtudentiſchen Korpo

rationen und vielleicht in dem geiſtigen Herabſinken des preußiſchen

Beamtentums. Sie wäre darin zu der Folgerung gedrängt worden, eine

Reform der Adelsverfaſſung ſei einer der wichtigſten Schritte der deutſchen

politik: die Wiederaufnahme der Vorſchläge zweier Edelleute, des Freiherrn

vom Stein und des Königs Friedrich Wilhelm IV.
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Eine letzte Bemerkung aber möchten wir nicht als Vorwurf betrachtet

wiſſen. Die liberale Partei und ihre Preſſe haben nie den politiſchen

Charakter wirtſchaftlicher Maßregeln begriffen, obwohl in Deutſch

land ſelten ökonomiſche Geſetze aus rein zj Motiven erlaſſen

worden ſind. Das liegt aber in der Entſtehung des wirtſchaftlichen

Liberalismus begründet: er iſt als ein reines Wirtſchaftsſyſtem geſchaffen worden.

Betrachten wir aber den Schutz der Landwirtſchaft als Glied der

deutſchen Politik, ſo erſcheint er uns in einem ganz verſchiedenen Lichte.

Er iſt dann ein Mittel, ſowohl um die Sympathieen der ſüddeutſchen

Landwirte zu gewinnen, wie auch, um die deutſche Fauſt jenen Mächten

zu zeigen, welche in den letzten Jahren die deutſche Politik in einer Weiſe

durchkreuzt und geprellt haben, daß der patriotiſche Sorn jeden Deutſchen

überwältigt haben müßte – wenn er deſſen fähig wäre. Unvergeſſen

ſoll es bleiben, daß das eine dieſer Länder, die Vereinigten Staaten von

Nordamerika, unſerer Volkswirtſchaft ſeit Jahren die ſchwerſten Wunden

geſchlagen hat und uns gegenüber Alles für erlaubt hält. Die

ruſſiſche und amerikaniſche Politik ſind nur der Ausdruck der Gering

ſchätzung, mit der Mr. Swinekiller und Pan Knutsky - Wottkinski den

deutſchen Namen bedenken. Man hat wohl gemeint, Rußland und die

Vereinigten Staaten könnten ſich gegen uns verbinden. Politiſch ſind ſie

es ſchon, und was können ſie wirtſchaftlich einander bieten? Beide ſind

Agrarſtaaten, die eine ſtarke Induſtrie zu ſchaffen ſuchen. Beide haben

landwirtſchaftliche Uberſchüſſe abzugeben. Die Vereinigten Staaten könnten

Rußland mit einem großen Teile der von dieſem importierten Induſtrie

erzeugniſſe verſehen, ſo ſtark iſt die amerikaniſche Induſtrie ſchon jetzt

entwickelt, aber womit ſoll Rußland ſie bezahlen? Soll es etwa nach

Lowell und Pittsburg Lebensmittel ſchicken, an denen man Uberfluß hat?

Und wohin ſoll Rußland ſeinen Roggen verkaufen? Sudem iſt Nordamerika

durch ſeine ſtark wachſende induſtrielle Produktion gezwungen, uns nicht

zum Feinde zu machen. Induſtrieländer ſind, wenn ſie hoch entwickelt

ſind, die beſten Märkte für Induſtrieländer. So ſcheint der Plan eines

Wirtſchaftsbundes zwiſchen Rußland und den Vereinigten Staaten eine

ſtarke Ahnlichkeit mit dem Projekte der beiden Berliner Asſeſſoren zu

haben, die ſich mit einander verheiraten wollten.

Rußland und die Vereinigten Staaten ſind alſo auf unſere Freund

ſchaft angewieſen und die Erhöhung der Sölle kann ein Mittel werden

zur Herbeiführung eines friedlichen Suſtandes der äußeren Politik.

Berechtigt mag die Frage erſcheinen, ob die Ausführung einer

parlamentariſchen Unterſuchung nicht überflüſſig iſt, wenn die Erhöhung

der landwirtſchaftlichen Sölle als ein Mittel der äußeren Politik anzuſehen

iſt. Demgegenüber ſei kurz darauf hingedeutet, daß Mittel nie eine ſelb

ſtändige Bedeutung haben, daß ſie in dem Augenblicke gleichgiltig werden,

wo ſie ihren Zweck erfüllt haben. Dann aber könnte das Projekt der

Erhöhung der Sölle wieder einen rein wirtſchaftlichen Charakter an

nehmen.

Rom Dr. Karl Volberg
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Neue Hebbelſpiegelungen

Der Titel „Nachleſe“ iſt für die ſoeben erſchienenen beiden Bände

Hebbelbriefe* mit ihrem vollen Reichtum an Szenen und Geſtalten, Bildern

und Blitzen, beſcheiden gewählt.

Dieſe Briefe, die Hebbel in allen ſeinen äußeren Lebensverhältniſſen,

klar und vielſeitig exponieren, die uns tiefe Blicke in die von ihm ſelbſt

mit eherner Wahrhaftigkeit und ſcharfgeſchliffenen Verſtandesſonden durch

furchte chaotiſche Innenwelt verſtatten, ſind kein Lebensanhang, ſondern

ein Lebensſpiegel.

Durch die vom Herausgeber mit klugem Takt gegebenen über

brückenden Anmerkungen, die aus den Brief- und Tagebuchbänden früherer

Publikation Farbe und Stoff zur Ausfüllung der Lücken nehmen, rundet

ſich die Kette zum Ring.

Die chronologiſche Gruppierung hat höchſten pſychologiſchen Reiz

durch das Entwickelungsſchauſpiel, durch die Miſchung der Stimmungen.

Ein Menſch wie Hebbel, der in jedem Moment den drängenden Swang

fühlt, ſich auseinanderzuſetzen, der, wie er ſelber ſagt, alles nur in völliger

Konzentration thun kann und der „ſelbſt beim Abfaſſen eines Waſchzettels“

noch Artiſt iſt, kann nie leere Briefe ſchreiben, und er kann auch nie nur

Momentanberichte geben. Er faßt, in ringender Objektivierung ſich immer

als eine Totalität, ſo fallen auf den Augenblick ſtets von allen Seiten,

vor Allem aber aus der Vergangenheit Lichter. Das Retroſpektive und

das Reſümierende ſpielt eine wichtige Rolle. Und dadurch erhalten dieſe

Bände einen den Begriff der „Nachleſe“ weit überragenden autobiogra

phiſchen Charakter.

2k 2k

>k

„Ich bin einundzwanzig Jahre alt und für die Aufgabe meines

Lebens iſt nichts geſchehen“, ſo fangen dieſe Hebbelbriefe in Weſſelburen,

der kargen Heimat, an und die Stimmung dieſer von kleinlichſter Not ein

geſchränkten und dabei von peinlichſtem Ehrgefühl verzehrten Jugend iſt:

„Andere arbeiten für ein Leben von Genuß; ich kämpfe um einen ehren

vollen Leichenſtein.“

Die Geſchichte der Hebbelſchen Jugend, die ſtofflich durchaus bekannt

iſt, wird hier noch ſchärfer, als es je bisher geſchah, aus der Sphäre der

Armenleutemalerei herausgehoben. Nicht die Entbehrungen ſind das

Schlimmſte, ſondern die Demütigungen. Hebbel hatte weniger durch die

Mot, als durch die Wohlthäter zu leiden. Und ſchneidender und bitterer

als ſeine Klagen über die Enge iſt ſein gequältes, verzweiflungsvolles

Hülfeſchreien aus den Tiefen der Erniedrigung. Eine „heilige Angſt“ um

die Ehre verzehrt ihn; wie einen „moraliſchen Mordverſuch“ empfindet er

* Friedrichs Hebbels Briefe. Unter Mitwirkung Fritz Lemmermayers von

Richard Maria Werner herausgegebene Nachleſe in zwei Bänden 1833 bis 1863.

Berlin, B. Behrs Verlag (E. Bock).
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Taktloſigkeiten. Charakteriſtiſch für ſeine Qual und Empörung und

zugleich für den dialektiſchen Drang iſt das viele Seiten lange Memorial,

in dem er gegen ſeine ſchlimmſte Wohlthäterin, Frau Amalie Schoppe,

einen Prozeß wegen verletzten Gefühls anhängig macht, mit brennen

den Augen und fliegender Hand und krampfhaft erzwungener Ruhe des

Tons ihr ihre Vergehen gegen die Menſchlichkeit vorhält und zum Schluß

faſt flehentlich um eine Genugthuung bittet: „das Leben iſt kurz und ich

kann mich nicht fortwährend der Gefahr ausſetzen, Monat nach Monat in

empörtem Gefühl zu verlieren.“

In zwei Frauengeſtalten ſpiegelt ſich das Leben Hebbels, das um

nebelte der dumpfen, düſteren Entwickelungsjahre in Eliſe Lenſing, und

ſein zweites Leben in Stolz, weltüberwindender Erkenntnis und einer bei

dieſer ſo drangvollen Natur überraſchenden heiteren Beſchaulichkeit in

Chriſtine Enghaus, die ſeine Gattin wurde.

Das iſt eine traurige Liebe zu Eliſe, wie eine Flucht aus einer

eckigen kantigen Welt voll Tücken und hämiſcher Bosheiten des Sufalls in

einen Winkel, wo ein anderes gequältes Geſchöpf ſitzt. Troſt kann das

auch nicht geben, aber es iſt doch immerhin menſchlich anteilvolle Gegen

wart, man kann eine Hand halten und – Hebbels apoplektiſche Seele

brauchte das, um nicht zu erſticken, – man kann ſich ausſprechen.

Vor Eliſe giebt er ſich ganz in dem „Unſtäten, Beweglichen, Cha

mäleonartigen“, das ſein Inneres zu einem bald weißen, bald finſteren

Nebelknäuel macht und er findet für ſie die tiefſten Worte: „O, es iſt

oft eine ſolche Verwirrung in meiner Natur, daß mein beſſeres Ich

ängſtlich und ſchüchtern zwiſchen dieſen chaotiſchen Strömen von Blut und

Leidenſchaft, die durcheinander ſtürzen, umher irrt; der Mund iſt dann im

Solde der dämoniſchen Gewalten, die ſich zum Herrn über mich gemacht

haben, und ganz bis ins Innerſte zurückgedrängt, ſitzt meine Seele wie

ein Kind, das vor Thränen und Schaudern nicht zu reden vermag und nur

ſtumm die Hände faltet.“

In ſolchen Briefen ſehen wir Hebbel wie Heinrich Kleiſt „auf den

Knieen ſeines Herzens“. Er nennt Eliſe ſeinen „Schutzgeiſt“, die einzige,

„bei der er von dem Fluch und der Schande unſeres ganzen Geſchlechtes,

dem Egoismus, nie etwas entdeckte.“ Und doch fühlt man in dieſen

ekſtatiſchen Beteuerungen und Anklagen heimlichen Druck.

Es giebt Momente, da das Unglück ſie vereinigt in leidenſchaftlichem

Aneinanderſchließen, da Eliſens ſtets hilfsbereiter Opfermut Hebbel das

Herz zerreißt, es waltet im Grunde aber doch unausgeſprochen und viel

leicht anfangs auch nur halb gefühlt eine Galeerenſtimmung. Die Gefan

genen im Druck der gleichen Kette neigen ſich zu einander, doch der eine,

der ſtärkere, der die Schwungfedern fühlt, weiß: das iſt noch nicht die

letzte Station ſeines Lebens und wenn er aus dieſen ſchmerzen- und

thränenreichen Tiefen zur Höhe will, dann muß die ganze Vergangenheit

dort unten bleiben, auch die arme graue Sorgenſchweſter, auf deren

gebeugtem Nacken alle Erinnerungen ſchwer drückend, lebenverdüſternd laſten.

„Wie ein Totenſchleier hat dieſe Verbindung ohne Liebe faſt zehn
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Jahre über meinem Leben geruht, alles Unwahre, Fundamentloſe muß

einmal ein Ende nehmen,“ ſchrieb er 1846.

Den Schleier hatte Hebbel in Wien zerriſſen. Sein Leben war im

Aufgang, „Judith“, „Genoveva“, „Maria Magdalena“ ſind geſchrieben:

„nach ſo vielen mageren ein fettes Jahr“ und in ſolchen glücklichen

Tagen die Begegnung mit einer weiblichen Vollnatur. Es iſt Chriſtine

Enghaus, die Tragödin, die Geſtalterin, die ſeine Judith fertig in ſich

trägt, die durch ihre ganze Perſönlichkeit den Dichter all das Kleinliche

der Vergangenheitsmiſere vergeſſen macht: „Mir iſt, als ob das Leben,

ja ich ſelber erſt jetzt wieder mein geworden wären.“ Sum erſten Mal

fühlte er ſich erlöſt von dem „Gefühl des Rings, in den wir alle einge

preßt ſind.“

Stark wirkſam wird ſeinem Bewußtſein das, was in ſeinen Dramen

und ſeiner Kunſtlehre ſolche Rolle ſpielt: die Notwendigkeit.

Agnes Bernauer muß das „reinſte Opfer der Notwendigkeit“ werden,

daß nicht die „Ordnung der Welt“ geſtört werde. Auch Hebbel empfand

ſich, wenn er es auch nicht ſo präziſiert ausſprach, als eine Welt, und er

wußte, daß dieſe Welt in einer Ehe ohne Liebe, beſchwert durch äußere

Sorgen („ein Kind iſt ein Wechſelbrief, den ich nicht bezahlen kann“),

untergehen würde, in dieſer neuen Verbindung aber neu aufblühen könnte.

Er fühlte, daß das Schickſal ihm einen Augenblick die Hand bot, ihm die

alte Schuld zu zahlen, und er griff zu. Und ſein künftiges Leben beweiſt,

daß er für ſich recht gehandelt.

Dieſe Briefbände geben zum erſtenmal Hebbels Liebesbriefe an ſeine

Frau. Und in ihnen blüht wirklich ein Aufleben, als rieſelten verdorrte

Quellen friſch. In den Jugendbriefen kehrt oft die Klage über die grau

ſame Unterdrückung der Heiterkeit wieder, über ſeine unglückliche Liebe zu

freien unbefangenen Lebensmomenten, denen man ſich jauchzend geben

kann, in dieſem zweiten Leben iſt ihm das alles geworden. Und wenn

in den Briefen an Eliſe finſtere Dämonen ſpielen, der „Kampf des heißen

Bluts, der das Gehirn verdüſtert“ ſchwelt, und Bitterkeit und Elend ſich

ins Auge ſehen, ſo zeigen dieſe Briefe einen ganz anderen Hebbel, einen

Idylliſchen, einen Humoriſten, einen Fertigen, Vollendeten, der „in dem

Begriff der Notwendigkeit wie in einer Burg wohnt.“

:k ::
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Es ſind Briefe ganz reiner Stimmung, ganz reinen Gefühls. Sie

ſchweben in einer ausgeglichenen Herzensheiterkeit, die uns an dieſem

drangvoll Glühenden fremd iſt.

Reiſebriefe ſind es zumeiſt, aus München, „von den Schlachtfeldern

ſeiner Jugend“ und Weimar, von den Fahrten zur Aufführung ſeiner

Stücke, ſpäter auch aus Paris und London. Die Trennungsgefühle, die

einfach und echt ausgeſprochene Sehnſucht nach der Frau und den Kindern,

die ſichere, feſtgegründete, von umnebelnder Leidenſchaft glücklich erlöſte

Suſammengehörigkeit im höchſten Vertrauen, läßt manchmal an den Feſteſten

der Feſten, an Bismarck denken. Schon in ſeiner Sprache zeigt ſich das.
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Er, der ſonſt ſo gern mit bildender Hand in die Macht und zu den Sternen

greift, den Aufruhr des Innern in Viſionen elementarer Urkraft zu bannen,

ſpricht hier ganz ſchlicht und häuslich, er hat Scham, zu volle Worte zu

gebrauchen, und er erklärt Chriſtinen einmal, warum er kein Gedicht auf ſie

machen könne. Er müßte da nach der höchſten Vollendung der Form

ſtreben, „und die Form erkältet alles Subjektive, da ſie verallgemeinert.“

Drum ſagte er lieber zu der lieben Frau: „Du guter, guter Pinſcher“,

und in dieſen Ausruf geht mehr von ſeinem Herzen hinein, als in tauſend

Gedichte. Das Kindliche dieſer bunt zuſammengeſetzten Seele, das in ihr

neben ſtarrer, trotziger Rückſichtsloſigkeit, ehernem Egoismus, dämoniſcher

Haßfähigkeit, neben ſcharfen Sähnen und Krallen und timoniſcher Verachtung

wohnt, plaudert hier harmlos und glücklich. Er giebt ſeine Särtlichkeit mit

drolligen Koſenamen aus der von ihm ſo liebevoll gehegten Tierwelt wieder.

Der Luzifer, der aus Höllenflammen den Holofernes, den düſter flackernden

Herodes, den verzehrenden Golo ballte, der in krampfigen Suckungen der

geſchwollenen Adern ſein Blut verſpritzte und in das Kreißen der ziſchenden,

ſich widerſtrebenden und doch zur Vereinigung gezwungenen Elemente mit

kalten Augen blickte, unterſchreibt ſich hier als „das alte Muxerl“, das nur

fälſchlich auf den Namen Hebbel und nun gar durch Maximiliansordens

Gnade Friedrich von Hebbel eingeſchrieben ſei.

Nun füttert er in Gmunden auf eigenem Grund junge Siegen, die

in ſeinem Obſtgärtchen herumſpringen, und unterrichtet junge Elſtern im

Sprechen.

Sein Weſen entfaltet Liebenswürdigkeiten und Gütigkeiten, die man

nicht vermutet hätte. Er ſchreibt auch jetzt noch, wenn er ſich beein

trächtigt glaubt – im Ehrenpunkt iſt er ſo empfindlich wie einſt –, die

entſchiedenſten Briefe. Er ſcheut ſich niemals in lauer Vorſichtigkeit Direk

toren, Redakteuren, die er ſich eigentlich gut halten müßte, die Wahrheit

zu ſagen. Aber er iſt gegen alle, gegen die es bequem und ungefährlich

wäre, Groll auszutoben, in kritiſchen Situationen milde und menſchlich.

Er bemüht ſich, Verſtimmungen und Mißverſtändniſſe aufzuklären, er

geht ſogar auf die religiöſen Debatten eines Pfarrers ein, der offenbar

Beelzebub aus ihm austreiben wollte. Er verwahrt ſich dagegen, daß er

als „ſchroff und unzugänglich“ verſchrieen iſt und ſeine Landsleute ver

leugnete, und er ſagt – die alte Jugendbitterkeit ſteigt noch einmal auf –,

wenn er jemand nicht kennen wollte, ſo hat es ſicher eine Seit gegeben,

wo der ſeine Mutter oder ſeinen Bruder nicht kannte.

Für das arme Weſſelburen, wo ſein Bruder noch lebt, hat Hebbel

immer noch eine aus Grauen und Wehmut gemiſchte Sympathie und den

Bruder hat er einmal in deſſen kläglicher Bauernwirtſchaft bei Kartoffeln

und Kaffee aufgeſucht. Und er verzeichnet für Chriſtine den Eindruck.

Der Bruder iſt auch ein richtiger Hebbel, er hat, ſchrecklich zuſammen

gebrochen und von ganz krampfhaftem Weſen, doch den Ehrgeiz des Vaters,

der „ſeine Armut auch ängſtlich verſteckte, wie der Geizhals einen Schatz,

und gern hungerte, wenn der Nachbar ihn nur für ſatt hielt“.

:: 2k
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Doch nicht nur den Hebbel intime, wie er von allem wirren Weſen

in ſeiner kleinen lieben Welt eratmete, ſehen wir. Der andere Hebbel tritt

auch hervor, der Hebbel, der auf Möricke wie ein „Bergſturz“ wirkte, wie

eine Darſtellung des König Lear.

Die ganze ſtrotzende Originalität dieſes Beobachters und Sehers,

ſpielt in kaleidoſkopiſchem Treiben; das Ungeſtüm, das ſich mit Pranken

ſchlag auf alle Eindrücke ſtürzt, das leidenſchaftliche Vollergreifen aller

Stimmungen, der Sinn für das Aparte, für alle Miſchungen, für Gro

tesken und Komik tummelt ſich in dieſen Reiſebriefen, die unter dem Titel

gehen können „wie ich es ſehe“.

Hebbel, hat einen fieberhaften Hunger nach Eindrücken: „Ich

habe Organe für die Welt und bedarf der Welt, ich wäre, das weiß ich

gewiß, bei einer freundlicheren Jugend ein ganz Anderer geworden, und

da ſich die Grundfäden der Geneſis nun einmal nicht mehr abändern

laſſen, ſo habe ich wenigſtens für einen möglichſt bunten und mannig

faltigen Einſchlag zu ſorgen, damit ſich nicht alles in Macht und Nebel

verliere.“

Er hat immer das Bedürfnis, „Menſchen zu verzehren“, und er

braucht die wechſelnden, ſtimulierenden Impreſſionen der großen Städte.

Die kleinen Reſidenzen liebt er als Intermezzi in ihrer verwunſchenen, ſtill

ſtehenden Monotonie. Aber leben könnte er in ihnen nicht: „Lieber

Hyänen zähmen, als Lämmer ſtreicheln.“

Hebbel ſieht alle Dinge durch ein artiſtiſches Medium. Er hat einen

verwandelnden Schleier vor Augen, der ihm alle Realitäten in beſonderen

Suſammenhang bringt. Durch fremde Städte geht er wie im Märchen

und es iſt ſeine Luſt, das Schlafwandelnde, Viſionäre des Betrachtens, als

ſei das alles nur ein Traum oder eine Spiegelung, recht zu empfinden.

Das Hoffmannſche Verſchwimmen von Phantaſtik und Wirklichkeit, das

märchenhafte Durcheinanderlaufen von Vergangenheit und Gegenwart,

gemiſcht mit genrehaft kleinmeiſterlichen Zügen, reizt ihn nicht nur im

Dichten, ſondern auch im Leben.

Die alte Reichsſtadtſtimmung umfängt ihn in Augsburg vor dem

alten rieſigen Dom, durch deſſen Thorflügel gerade ein gebücktes altes

Mütterchen mit einem ungeheuern hörnenen Roſenkranz ſich quält. Innen

die lange Totenhalle, die ſich im winterlichen Dämmerlicht geſpenſtig aus

breitet: „ich hatte Gräber an den Seiten und Gräber unter den Füßen,

ich trat bald auf Mitra und Krummſtab, in verwittertes Geſtein gehaun,

bald auf Ritterhelm und Schwert, und die Zeit rauſchte wie hörbar an

mir vorbei.“

In Magdeburg wird ſeine Phantaſie erregt durch die Tier- und

Teufelslarven, die an der Kirche in Bewegung vorgeſtellt ſind, als ob ſie

mit aufgeriſſenen Mäulern und drohend erhobenen Tatzen herunter

ſpringen wollten.

Daß Hebbel im Gehen konzipierte, das ſteht auch in dieſen Briefen

wieder. Schon früher hatte Kuh ein Bild davon gegeben: „den produ

zierenden Hebbel erblicken, war das Bild eines Traumwandelnden zu ſehen.



821

Sein Anblick hatte alsdann den leidenden Ausdruck eines Beſeligten. Er

neigte ſein Haupt tief herab, wie eine dem warmen Sommerregen hin

gegebene Pflanze. Die Arme vor der Bruſt ineinander gelegt, hin und

wieder das Lächeln oder die Trauer des ſchauenden Menſchen um den

Mund, ſo ſchritt er durch die Straßen Wiens, durch das Gehölz des Praters

oder durch die Laubgänge des Augartens. Sogar das Teufelswetter des

Oktobers konnte ihm nichts anhaben, wenn er im Bilderſegen untergetaucht

war. Sprach ihn aber jemand an, dann entfuhr ihm der heftigſte Laut

der Abwehr. Manchmal überhörte er die Anrede und ſchwankte leiſe

ſingend vorbei.“

So, ein Schauender mehr als ein Beobachtender, wandert er im

Bilderſegen durch die Städte. Kein Stein, der ihm nicht etwas zu ſagen

hätte. Er geht allein – nur dann iſt der Sauber wirkſam –, und

überall begegnen ihm die „Schatten längſt vergangener Seiten“, in den

Arkaden zu München: „Schelling mit pfiffig-ſtumpfem Silenkopf, Görres im

ſchmierigen Schafpelz, Franz Baader, zuſammengeſchnurrt, wie eine putzige

Figur aus Gummi elaſtikum.“

Zu den ſeltſamſten Märchengeſpinnſten aber werden ſeiner Vorſtellung,

die immer die Halluzinationen vielfädig knüpft, die Tage am Weimarer Hof.

Wilhelm Meiſter und Shakeſpeare fühlt er bei dem Johannisfeſt, wo

Gärtner und Jäger auf der Wieſe in wunderlichen Koſtümen tanzen und

er mit der Großfürſtin im Fenſter ſteht, „Menſchen oben, unten drollige

Käuze, die ſich für Menſchen hielten“.

Dann die wunderliche Szene des geſpenſtiſchen Dialogs – „die

Situation war ſeltſam und wurde bald phantaſtiſch“ –: die Großherzogin

ſpricht mit Hebbel eine Viertelſtunde, er muß ihr antworten, der ganze

Kreis hört, was er ſagt, er aber weiß genau, daß ſie ſelbſt, die Taube,

keine Silbe verſteht und er muß immer denken: „das iſt die Tochter Kaiſer

Pauls, der ermordet wurde, indeß man ihr als kleines Mädchen im Neben

zimmer laut Klavier ſpielte, damit ſie das Todesächzen des erwürgten

Vaters nicht höre; das iſt die Schweſter des gewaltigen Nikolaus, der ein

ſo plötzliches Ende fand, wie ein Schieferdecker; das iſt dieſelbe Marie

Paulowna, an die Schiller vor mehr als einem halben Jahrhundert die

„Huldigung der Künſte“ richtete. -

Die Miſchung grotesker und unheimlicher Elemente reizt ihn. Und

ganz nach ſeinem Geſchmack iſt die Höllenbreughelei des Siechenbades:

„Wenn die Greiſe ſo bis an den Hals im Waſſer ſitzen, glaube ich Köpfe

zu ſehen, die aus Bildern von Rembrandt herausgeſchnitten ſind. Die Weiber

erinnern, beſonders wenn ſie herumgehen, an die Hexen in Macbeth, und

ein buckliges kleines Mädchen mit einem ſuperklugen Geſicht iſt als Gnom

darunter gemiſcht. Von oben blickt eine Madonna mit Spätlingsroſen be

kränzt auf das Quellen und Sprudeln der Gewäſſer und den wüſten Tanz

der Gichtbrüchigen.“

Hebbels künſtleriſche Vorſtellung ſaugt außer allem Infernaliſchen

gern das „Niederländiſche“ ein. Seine Phantaſie, die mit beſonderer Liebe

im „Schnock“ krauſe Charakterornamente geſchnitzt, die in helles Entzücken

\



822

über jeden grotesken Mamen geriet (er konnte bloß deshalb in eine Butike

eintreten und etwas kaufen, weil der Beſitzer poſſierlich hieß), greift mit

vollen Händen nach derb geſtrichenen Lebensſzenen. Freilich nimmt er ſie

nie naiv auf, ſie werden immer durch eine artiſtiſche Regiſtratur, die

ihnen den etikettierten Platz in der Kunſtwelt anweiſt, hindurch

filtriert.

Als er zwiſchen Paſſau und Regensburg in die Kirchweihe hinein

gerät – er fährt als ſparſamer und beſcheidener Haushalter immer noch

wie früher dritter Klaſſe – ſteigt „Jaques Jordanes in ſeiner ganzen

plumpen Fröhlichkeit“ vor ihm auf: „Großmütter mit roten Geſichtern, dick

wie Bierfäſſer, wohlbeleibte Töchter, denen bereits einige Zähne fehlten

und die doch noch unter der mütterlichen Sucht ſtanden, Enkel daneben,

vollgeſtopft wie Würſte.“

Auch die Menſchen werden nie als einfache Lebeweſen genommen.

Hebbels herriſcher Künſtlerdeſpotenblick muſtert ſie, wie Friedrich Wilhelm I.

die langen Kerls, auf ihre Fähigkeit. Er ſieht in ihnen die Rollen und

beſtimmt, was ſie künſtleriſch für einen Typus ausdrücken könnten.

Ein junges, hochgewachſenes Mädchen „mit altteſtamentariſch-orienta

liſchen Sügen, deren Schärfe durch ein grau-blaues Auge gedämpft

war“, ſchien ihm von der Seite eine Judith, en face eine Dorothea. Ein

alter Bauer in kurzer Gemslederhoſe, langer Bauchweſte mit ſilbernen

Knöpfen, dreieckigem Hut, ergötzt ihn als mittelalterliche Figur, die den

Hans und den Balthaſar in der Genoveva ſpielen könnte. Als der aber „von

Fortſchritt und vom Seitgeiſt“ anfängt, iſt Hebbels Stilgefühl ſo verletzt,

daß er ihn aus ſeiner Joppe hätte herausprügeln mögen.

Verwandt mit ſolchem Anſchauen der Menſchen und Dinge iſt Heb

bels Selbſtcharakteriſtik: „Ich betrachte und behandele den Menſchen unge

fähr ſo, wie die Charaktere, die in einem Drama auftreten, und es fällt

mir, mögen ſie mir vortragen was ſie wollen, ſo wenig ein, ſie auf andere

Meinung zu bringen, als mir der Gedanke kommt, dem Hamlet, dem Lear

oder dem Othello durch den Sinn zu fahren.

Dahinter verbirgt ſich natürlich der Reiz, den es mir gewährt, der

ungeſtörten Entwickelung des Individuellen mit künſtleriſcher Befriedigung

zuzuſchauen und das Werden zu belauſchen; es wird aber oft für Sym

pathie und unbedingte Ubereinſtimmung genommen und daraus gehen dann,

wenn es ſich plötzlich einmal um mein reales Verhältnis zu Andern und

ihren Überzeugungen handelt, nicht ſelten ganz unerwartete ; Konflikte

hervor.“

Eine charakteriſtiſche Bethätigung dieſer ganz artiſtiſchen Weltanſchau

ung zeigt jene Kirchenſzene in Magdeburg, die ihn feſthält, nicht nur wegen

der Jugenderinnerung: „Ableſen des Evangeliums vor dem Altar, Knaben

mit den flatternden Haaren auf der Orgel, unter denen ich mich früher

mit befand und oft als der einzige, der kein Mittageſſen zu erwarten

hatte“, ſondern wegen des Predigers. . Er trägt eine Meinung vor, die

der Hebbelſchen ganz und gar widerſpricht, und Hebbel hat ſtärkſtes Inter

eſſe und geſpannteſte Freude daran, weil es mit Leben, Geiſtund Konſequenz



823

geſchieht. „Der dramatiſche Dichter, dem es immer nur um das Wie

und nie um das Was zu thun ſein ſoll, zeigte ſich in ſeiner vollen

Toleranz“.
:: 2k

2k

Ein Charakterzug Hebbels bricht in dieſen Briefen von den erſten

Seiten bis zu den letzten immer wieder durch, eine unerbittliche Wahr

haftigkeit und ein ganz feinſchwingendes künſtleriſches Gewiſſen. Er iſt

ſein eigener ſtrengſter Spürhund, und die inquiſitoriſche Selbſtprüfung mit der

ſchärfſten Sonde geht in den Jahren des Ringens ſo weit, daß er zweifelnd,

ſtirnrunzelnd ſich in die Enge treibt mit der peinlichen Frage, ob nicht in

ſeiner Aufrichtigkeit Eitelkeit liege: „iſt es nicht vielleicht der Stolz, der

bei der Demut ein Bad nimmt, um ſich zu kräftigen?“

Später ſtand er ſeinen früheren Dramen fremd gegenüber, er konnte

ſie nicht mehr leſen, auf den Inhalt des Herodes beſann er ſich nur ſchwach.

Genoveva wie Judith wurden ihn durch das Theater wieder aufgedrungen,

und nur zögernd kommt er dieſen „Geſpenſtern“ gegenüber zu der Aner

kennung, daß „eine gewiſſe Fülle des Totaleindrucks das Ungenügende, oft

Bizarre und wohl gar Lächerliche der Einzelheiten überwöge.“

Als er die Werke für die Ausgabe zuſammenſtellt, erkennt er ſchau

dernd, daß ſein „bischen Gold und Silber ſtark mit Schlacken verſetzt iſt“,

„aber ich werde nie meinen Kot vergolden“.

Das Ehrgefühl des Dichters iſt ſo ſtark und ſo empfindlich, als das

des Mannes. Er ringt mit den Nibelungen: „ich habe noch nie ſo viel

Arbeit auf ein Werk verwendet, wie auf dies, ich kann noch nicht fertig

werden, es hängt an mir, wie ein Polyp, mit tauſend Armen feſt und ſo

laſſe ich es wenigſtens an Fleiß und Schweiß nicht fehlen. Aufrichtig

geſtanden, ich bin ängſtlicher, wie je in meinem Leben und prüfe jeden

Vers genauer, wie der Geldwechsler einen Dukaten; Manuſkripte, die ich

nicht für leidlich gut hielt, würde ich ſo wenig in Verkehr ſetzen, als falſche

Banknoten.“

:k 2k

:k

Ein Jahr ſpäter ſtand der Tod ſchon hinter ihm und fiel ſeine

Glieder wie mit „polniſchen Senſenhieben“ an, daß der ſonſt ſo Aufrechte

ſich jetzt wie Heine als Lazarus Hebbel unterſchreibt.

Die Hoffnung bäumt ſich noch „den Alp der fünfzig Jahre abzu

werfen und zu verſuchen, der fliehenden Seit noch einige bleibende Werke

abzuringen“, aber in die Hoffnung klingen, nur mit Widerſtreben auf

genommen, doch unabweisbar die Verſe Johann Günthers:

Jugend, Mut und Luſt verrauchen,

Und derweil ich klüger bin,

Meine Kräfte erſt zu brauchen,

Sind ſie wie ein Traum dahin . .

Charlottenburg Felix Poppenberg
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Gedicht

Wer kennt ſie, jene zarten Klänge

unendlicher Melancholie?

Sie ſchweben flüchtig im Gedränge

des Lebens. Niemand hört auf ſie.

Wenn hell ein frohes Glöcklein läutet

und bunt des Lebens Banner wehn –

was jener Stimmen Klang bedeutet,

kein Menſchenherz kann es verſtehn.

Nur manchmal, wenn die Stunden ſchauern

und alle Blüten welken hin,

begreift es als ein großes Trauern

ein ſchmerzbetroffner innrer Sinn.

Seeentlang . . .

Seeentlang im Swielichtſchimmer

hängen ſchlanke Weidenruten.

Seewärts ziehn in mattem Flimmer

Nebel über graue Fluten.

Schatten gleiten aus den blaſſen

Mebeln, Schatten ſchlanker Frauen,

die ſich an den Händen faſſen,

tanzend ſich der Flut vertrauen,

tanzend meinen Kahn umſchweben:

– Keine ſinkt zur Tiefe nieder.

Und ich höre, höre beben

ſüßer Stimmen zarte Lieder.

Meine heißen Thränen tauen,

Wehmut zittert durch die Seele:

Klagend ſingt der Chor der Frauen

melancholiſche Choräle,

meine eigenen Geſänge,

drin mein totes Glück begraben.

– Wollen dieſe müden Klänge

nun die Seele ſelber haben?

Spielmann Tod

Es iſt ein Spielmann und heißt Tod,

der ſpielt vom Morgen- zum Abendrot

eine ſeltſame Weiſe.

Es iſt ein ſchlichter trüber Klang,

der ſchwellt das Herz ſo froh und bang

und ſingt ſo leiſe.

H amburg

Und klingt wie ferner Glockenhall,

wie Senſenſchnitt und Ährenfall,

wie feine Theorben. –

Kennſt erſt die Weiſe, weißt erſt das Lied,

das ſchauernd oft deine Seele durchzieht,

wenn du geſtorben.

Alexander Krohn
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Paradedrill und Paraden

Von einem altpreußiſchen Offizier

Die Heere verbürgen nach innen wie nach außen die Sicherheit und den

Beſtand der Staaten. Gehen jene in die Brüche, werden dieſe eine Beute der

inneren und der äußeren Feinde. Es liegt auf der Hand, daß alle diejenigen, die

in dem modernen Staat ihre Rechnung nicht zu finden meinen und ihn daher weg

fegen wollen, mit allen Kräften auf die Untergrabung der Heere hinarbeiten.

Im September vorigen Jahres wurde in einer Wochenſchrift von einem

Kundigen auf die großen Schwierigkeiten hingewieſen, die dem deutſchen Offizier

Korps in der Ausbildung des Mannes zum tüchtigen Feldſoldaten aus der Kürzung

der Dienſtzeit um ein volles Drittel erwachſen, und auf Grund dieſer vor einer

Belaſtung des militäriſchen Dienſtjahres mit Dingen gewarnt, die mit dem Kriege

nichts zu thun hätten. Su dieſen letzteren wurden die immermehr überhand

nehmenden militäriſchen Schauſtellungen gerechnet. Um ſo dringender wurde ge

mahnt, die Paraden rückſichtslos einzuſchränken, weil ſie zu dem irrigen Schluß führen

könnten, es wäre auch bei dem zweijährigen Dienen die Seit für ſie in überreichlichem

Maße vorhanden. Die Warnung war in der That nicht vom Saun gebrochen

worden. Herr Bebel hat den Schluß gezogen und begründet ſein Verlangen nach

weiterer Kürzung der Dienſtzeit unter Anderem auch mit dem überflüſſigen, unend

lich viel Seit verſchlingenden Parade drill; und als vorzüglicher parlamentariſcher

Taktiker weiß er ſich dabei ſehr geſchickt die von einem General von Puttkamer

unlängſt in der „Deutſchen Tageszeitung“ veröffentlichten Ausführungen zu nutze

zu machen, der den Paradedrill auch verwirft.

Es iſt richtig, der Paradedrill iſt vom Übel und doppelt vom Übel in einer

Seit, wo die ganze Welt in Waffen ſtarrt und ein Volk, das heute noch im tiefſten

Frieden lebt, nach vierzehn Tagen ſchon einen glänzenden Sieg errungen oder eine

böſe Niederlage erlitten haben kann. Warum drillen aber die deutſchen Truppen

gleichwohl Parade? Nur aus dem Grunde, weil militäriſche Schauſtellungen nur zu oft

auch in denjenigen Abſchnitten des militäriſchen Dienſtjahres von ihnen gefordert werden,

zu denen ſie nach dem Stande ihrer Ausbildung dieſe ohne das Drillen ad hoc

noch nicht leiſten können. In der Parade einer Kompagnie ſpricht ſich ihr geſamtes

militäriſches Können aus, wenn ſie ſchon auf der Höhe ihrer Ausbildung

angelangt iſt. Sie fällt ihr dann gewiſſermaßen in den Schoß und bedarf keiner

beſonderen Übung. Von dem Paradedrill kann mithin die Armee ſofort abſehen,

wenn ihr militäriſche Schauſtellungen nicht in einem zu frühen Stadium der Aus

bildung zugemutet werden. Iſt aber hierauf zu rechnen? In welchen Monaten

des Kalenderjahres erleben wir keine militäriſchen Schauſtellungen? Der Berliner

weiß davon ein Lied zu ſingen. Will er die Linden, den Opernplatz, den Luſt

garten und die angrenzenden Straßen paſſieren, ſo hat er erſt in dem „Lokal

Anzeiger“ feſtzuſtellen, ob ſie auch nicht wegen irgend einer Parade geſperrt worden

ſind. Vergehen ferner wohl vierzehn Tage, während deren er nicht eine Ehren

kompagnie auf dem Marſche zum oder vom Bahnhof durch die Friedrichſtraße

ziehen ſieht? Und dabei iſt es die Berliner Garniſon nicht allein, die für dieſe

militäriſchen Schauſtellungen in Anſpruch genommen wird. Die Seitungen wiſſen

uns auch zu allen Jahreszeiten von Paraden und von Aufmärſchen von Ehren
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kompagnieen zu berichten, die in den Provinzen Preußens oder in den anderen

Staaten des Deutſchen Reiches ſtattgefunden haben. Unmöglich können die ſo

genannten maßgebenden Stellen wiſſen, in wie hohem Grade nachteilig die, ſagen

wir, außerterminlichen militäriſchen Schauſpiele in den geſamten Dienſtbetrieb ein

greifen. Alles gerät ins Stocken, wenn der Befehl für ſie eintrifft. Vorgeſetzte wie

Untergebene ſind von der einzigen Frage wie hypnotiſiert, wie ſie bei der ihnen

plötzlich zugemuteten Parade abſchneiden werden. Unaufhörlich zieht die Kompagnie

an dem Hauptmann im ſtrammſten Parademarſch vorüber oder übt mit aufgepflanztem

Seitengewehr die Paradeſtellung. Iſt ſie vom Kaſernenhof in das Revier zurück

gekehrt, widmet ſie ihre ganze Seit, ihr ganzes Mühen der Herrichtung des Parade

anzuges. Tage, mitunter eine Woche verlaufen in dieſer den Geiſt geradezu ab

ſtumpfenden Beſchäftigung, und niemand denkt daran, daß die Mannſchaft eigentlich

nur unter die Fahne gerufen worden iſt, um zu lernen, wie ſie das Vaterland

draußen im Felde verteidige. Das äußere Ergebnis dieſer raſtloſen, im Grunde

nichtigen Arbeit mag oft ein Orden ſein; das innere läuft auf einen durch nichts

wieder gut zu machenden Rückſchritt in der Ausbildung hinaus. Der Hauptmann

kann nicht einfach den Faden wieder aufnehmen, wo er ihm aus der Hand genommen

worden iſt; er muß auch, um die Geiſter wieder zu ſammeln und zu beleben, auf

früher Durchgenommenes zurückgreifen. Nicht einen Augenblick zweifeln wir daran,

daß den außerterminlichen militäriſchen Schauſtellungen Einhalt gethan würde, wenn

an maßgebender Stelle bekannt wäre, wie ſie wirken. So lange aber dieſe Er

kenntnis ſich nicht Bahn zu brechen weiß, ſo lange wird Herr Bebel noch triumphierend

auf den Paradedrill als den Ballaſt zeigen können, der ſchon längſt hätte über

Bord geworfen werden müſſen.

Doch wohl gemerkt, der Paradedrill iſt nur vom Übel, nicht aber die zu

dem richtigen Seitpunkt feſtgeſetzte Parade. So wie die Heere ſich in

den beiden letzten Jahrhunderten entwickelt haben, können ſie auf Paraden nicht

mehr verzichten. Den Truppen muß Gelegenheit geboten werden, in ihrem höchſten

Waffenſchmuck, eng als Ganzes zuſammengeſchloſſen, ihr dienſtliches Können nach

Außen in die Erſcheinung zu bringen. Mit welcher Erwartung geht die Kompagnie

ſolcher Gelegenheit entgegen! Wie lange zehrt ſie an ihrer Erfüllung! Wie hebt

ſich durch ſie das Selbſtbewußtſein des einzelnen Mannes. Wie feſt ſchließt die Er

innerung an die gemeinſame, tüchtige, oben anerkannte Leiſtung Alle aneinander.

Der hierdurch gewonnene Kitt macht ſich auch vor dem Feinde bezahlt. Eine tief

ernſte Bedeutung haben ſomit die großen Paraden gegen Ende des Frühjahrs,

welche die Exerzierausbildung gewiſſermaßen krönen, und die großen Heerſchauen

während der Kaiſermanöver, bei denen ſich die Korps ihrem Kriegsherrn vorzuführen

haben. Um keinen Preis kann die Armee ſie miſſen. Aber auch die Nation wird

auf ſie nicht verzichten wollen. Alt und Jung, Groß und Klein läuft zu ihnen zu

ſammen, nicht bloß, um den Kaiſer zu begrüßen, ſondern auch, um zu ſehen, wie

dieſe Kompagnie und jenes Regiment, denen Sohn oder Bruder oder Freund

angehören, „vorbeikommen“ wird. Nicht abſeits vom Volke, nein, inmitten des

Volkes, als ein Teil von ihm, ſteht das Heer. Das Lob, das ein Armee-Korps

erhält, überträgt ſich auch auf Provinz und Staat, aus dem es ſich rekrutiert. Nicht

der deutſche Soldat zieht in dieſem Falle an dem Kaiſer vorbei, ſondern der Branden

burger, der Hamburger.
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Nicht fort alſo mit der Parade als ſolcher, wohl aber fort mit der außer

terminlichen militäriſchen Schauſtellung, die den unheilvollen Paradedrill verſchuldet.

Dieſe Forderung erheben wir aber nicht, um durch weitere Kürzung der Dienſtzeit

Herrn Bebel und Genoſſen die Wege zu ebnen. Die durch den Wegfall des Parade

drills erübrigte Seit ſoll vielmehr der heute zweifellos unzulänglichen Ausbildung

des Soldaten zum Gefecht zugute kommen, damit er im Ernſtkampfe unter allen

Umſtänden ſeinen Mann ſtehe.

Friedenau b. Berlin C. v. W.

Gymnaſialklaſſen für Mädchen

Als Ergebnis realpolitiſcher Erwägungen ſind die „Gymnaſialklaſſen

für Mädchen“ zu betrachten, welche im Frühjahr dieſes Jahres eröffnet

werden ſollen. Denn die Gründung dieſer Inſtitution, welche dem unlängſt

konſtituierten „Hamburgiſchen Verein zur Förderung von Frauenbildung

und Frauenſtudium“ ſowie den Bemühungen eines größeren Kreiſes von

Freunden und wohlwollenden Beratern zu danken iſt, richtet ſich in erſter

Linie an die Mächſtberechtigten, an die augenblicklich im Vordergrunde

Stehenden. Dies ſind die jungen Mädchen, welche Oſtern die Schule ab

ſolviert haben und welchen nun hier in Hamburg die Möglichkeit, ſich für

das Studium, für die Univerſität vorzubereiten, fehlt oder wenigſtens ſo

gut wie fehlt, denn die private Einzelvorbereitung, wie ſie ſchließlich faſt

überall möglich iſt, dürfte aus dem einen oder dem anderen Grunde nicht

jedermanns Sache ſein. Und dieſen jungen Mädchen, die auf die Frage:

Was werden wir? ihre Fähigkeiten und Neigungen zu den wiſſenſchaftlichen,

bereits auch für das weibliche Geſchlecht freigegebenen oder vorausſichtlich

baldigſt freizugebenden Berufen antworten laſſen, wird durch die Gymna

ſialklaſſen die Gelegenheit werden, ſich die gleiche Vorbildung, das gleiche

Maß von Können und Wiſſen anzueignen, welches der junge Abiturient

zur Univerſität mitbringt.

Recht charakteriſtiſch, ich möchte ſagen: echt hamburgiſch iſt übrigens

auch die Thatſache, daß die ganze Idee, welche, wie auch Uneingeweihte

leicht begreifen werden, aus der Initiative von Frauen hervorging, beſtes

Verſtändnis und infolgedeſſen intenſivſte Förderung von ſeiten der Männer

fand. Es iſt dies wohl hauptſächlich auf das Konto der Achtung vor der

Arbeit zu ſchreiben, welche in Hamburgs Leben eine ſo große Rolle ſpielt,

und auf welche man das Recht, wenigſtens in allen geſund fortſchrittlich

geſinnten Kreiſen, jedem, der es verlangt, ohne Rückſicht auf ſein Geſchlecht

zuerkennen möchte.

Freilich giebt es wie über jedes Ding, ſo auch über die Gymnaſial

klaſſen verſchiedene Anſichten. So ſtehen den obengenannten die Meinungen

einer Partei gegenüber, welche in den beabſichtigten Gymnaſialklaſſen einen

ungenügenden Notbehelf ſieht und nur dem Vollgymnaſium die einzige

radikale Beſſerungskraft zugeſteht, welche das allerdings nicht gerade
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glänzende oder völlig genügende Syſtem in der heutigen Ausbildung und

Erziehung unſerer weiblichen Jugend zu heben fähig wäre.

Dagegen ſpricht nur die bereits oben betonte Grundidee der Gr)m

naſialklaſſen, ſowie die ſowohl von erfahrenen Pädagogen wie von ein

ſichtsvollen Eltern ſtets gemachte Beobachtung, daß die Mädchen im Alter

von 14 bis 15 Jahren den ungefähr gleichalterigen Knaben ſowohl in der

intellektuellen Reife wie auch in der Aufnahmefähigkeit für den Lehrſtoff

voraus ſind. Weshalb ſollten alſo Mädchen, die übrigens meiner Anſicht

nach durchaus nicht immer ſo unglaublich oberflächlich und verzettelt er

zogen ſind, wie dies uns von einigen Seiten immer und immer wieder

glaubhaft gemacht werden möchte, ſondern im Gegenteil meiſt einen recht

guten, ſyſtematiſch und logiſch verarbeiteten Fond von Wiſſen mitbringen

(den ſie eventuell durch eine gründliche Aufnahmeprüfung darlegen müſſen),

nicht in vier- bis ſechsjährigen Kurſen in den ihnen bisher fremden Fächern

dasſelbe Ziel erreichen, wie die Knaben in einer etwas längeren Lern

periode? Außerdem iſt doch auch immer zu bedenken, daß faſt ausnahmslos

nur ſolche Mädchen, die wirklich begabt, lernluſtig und fleißig ſind, ſich zu

den Gymnaſialklaſſen melden werden. Ein ſportliches Vergnügen, eine

ſogenannte Modekrankheit oder andererſeits eine Zufluchtsſtätte für ſich aus

allen möglichen Kreiſen und Schichten rekrutierende Bildungshungrige wird

der Beſuch einer ſolchen Anſtalt niemals werden, ebenſowenig wie er einen

direkten wirklichen Gelehrtenſtand hervorbringen wird.

Es kommt hinzu, daß die Erfahrungen ähnlicher Anſtalten in anderen

Städten ſich vorläufig mit denen des einzigen deutſchen Vollgymnaſiums

für Mädchen, dem oft zitierten Karlsruher Mädchengymnaſium im End

ergebnis vollkommen decken. Denn ſowohl die zum Abiturium vorbereiteten

Söglinge der Leipziger und Berliner Gymnaſialklaſſen (erſtere unter Leitung

von Fräulein Dr. Käthe Windſcheid, letztere unter der von Fräulein Helene

Lange) als auch die Karlsruher Schülerinnen beſtanden die Extravorprüfung

mit Erfolg. Bei dieſem Reſultat muß ein abſchließendes Urteil zu gunſten

des einen oder anderen Syſtems alſo vorläufig wohl noch etwas verfrüht

erſcheinen. So poſitive Kritiken dürften erſt ſpäter an der Seit ſein,

wenn auch die übrigen Anſtalten in Hannover, Stuttgart, Königsberg,

Hamburg etc., ſowie vielleicht auch noch einige Vollgymnaſien abwägende

Vergleiche geſtatten.

Ferner darf nicht überſehen werden, daß auch das Karlsruher

Mädchengymnaſium durchaus nicht etwa von vornherein aus einem Guß

entſtanden iſt. Auch hier gab es einen Entwicklungsgang. Den Anfang

legte die im Jahre 1893 vom Verein Frauenbildungsreform nach ziemlich

ſchwierigen Präliminarien errichtete Gründung einer Untertertia, der

ſukzeſſive die oberen Klaſſen aufgeſetzt wurden. Erſt im Jahre 1898 er

folgte durch die Verſtaatlichung dieſer inzwiſchen nach oben voll aus

gebauten Anſtalt die Umwandlung in ein Vollgymnaſium, d. h. die Stadt

übernahm die zu jener Zeit vom Verein „Frauenbildung-Frauenſtudium“

unterhaltenen Gymnaſialkurſe und gliederte ſie der bereits beſtehenden

ſtaatlichen höheren Mädchenſchule an.
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Und warum ſollte dieſes Ziel, das dort in Baden in einem Zeit

raum von fünf Jahren erreicht wurde, für Hamburg eine Utopie ſein?!

Auch dünkt es mich durchaus kein Fehler, wenn wir konſervativen

Frauen Hamburgs, wir wie wenigſtens von ſich ſelbſt als radikal bezeich

nender Seite genannt werden, vorläufig auf das im Augenblick Notwendige,

gegenwärtig Erreichbare losſteuern; denn ein ſolches Verhalten deckt ſich

mit dem, was wir gern unter dem Begriff konſervativ gelten laſſen. Dies

iſt die Praxis, der auch der Reichskanzler Graf Bülow in der inneren

Politik huldigt. In dieſem Sinne ſind wir modern-konſervativ, d. h. wir

ſehen den Kern des konſervativen Gedankens nicht in der Erſtarrung, der

Rückwärtsrevidierung hiſtoriſch gewordener Zuſtände, ſondern in ihrem

beſonnenen, zeit- und ortsgemäßen Ausbau unter Erhaltung oder wenigſtens

doch Reſpektierung der bisher bewährten und verdienten Kräfte.

Den heutigen und noch mehr den zukünftigen Univerſitätsanforderungen

entſprechend, iſt der Lehrplan der Gymnaſialklaſſen, für welche nur durch

aus erprobte und bewährte Lehrkräfte in Betracht kommen können, im

Großen und Ganzen dem Penſum der Realgymnaſien gleichlautend. Jedoch

wird durch die von der Sekunda ab fakultative Einreihung des Griechiſchen

auch die Möglichkeit zur Erreichung einer vollſtändig humaniſtiſchen Aus

bildung geboten.

Durch dieſe Einrichtung dürfte allen Wünſchen von vornherein Rech

nung getragen werden.

Hamburg Anna Sußmann-Ludwig

Die Zukunft der Straßenbahnen II

Z

In den heutigen Verkehrsanſtalten ſteigert ſich das zentraliſtiſche

Moment, das in ihrem Weſen liegt, durch die zentraliſtiſche Natur der

modernen Technik. Jede Straße, jedes Fuhrunternehmen, jede Boten

anſtalt, jede Poſteinrichtung für Briefe, Packete uſw. iſt an ſich etwas

Zentraliſtiſches, weil einheitlich, planmäßig für kleinere oder größere

Bezirke Angelegtes. Die Kapitalanhäufung, welche durch die koſtbaren

techniſchen Hülfsmittel der Gegenwart gefordert wird, ſteigert dieſen zen

traliſtiſchen Charakter. Von der Landſtraße zur Eiſenbahn, von der

Pferdekraft zur Dampflokomotive, von der Pferdebahn zur elektriſchen

Straßenbahn erweiſt ſich dieſe Tendenz wie in vielfältigen anderen

Beiſpielen.

In den letzten wenigen Jahren iſt das Aktienkapital der Großen

Berliner Pferdebahn-Geſellſchaft (ſeit dem Jahre 1897 wegen der Ein

führung der elektriſchen Kraft: Großen Straßenbahn-Geſellſchaft) von

1894 bis 1901 geſtiegen von 21 auf 83 Millionen Mark, alſo auf das

Vierfache. Darin ſteckt teils die zur einheitlichen Größe immer weiter

50
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treibende Kraft der Verkehrsanſtalt, teils die Verbeſſerung und Verwohl

feilerung der Leiſtungen durch Einſetzung der neueſten Technik. Immer

mehr dehnt ſich dieſes Straßenbahnunternehmen nach allen Enden der

Großſtadt aus; immer mehr zieht es mit der Kraft eines Magneten die

kleineren Stücke, die daneben beſtanden haben, an ſich heran, tritt mit

ihnen in Vereinbarung, verſchmilzt ſie mit ſich zu einem einheitlichen Ganzen.

Immer ruheloſer wird ihre Entwickelung, immer mehr wird die Unruhe

durch die neuen techniſchen Fortſchritte vergrößert, die zunächſt allerhand

Experimente durchmachen müſſen, allerhand Verfehltes ausſchalten, aller

hand Neues verſuchen. Dieſes wiederum unter dem Andrange eines

unwandelbar wachſenden Maſſenverkehrs, der ſeinerſeits neue Anforde

rungen an die Leiſtungsfähigkeit der Verkehrsanſtalt richtet.

Aber was mehr bedeuten will – mit dem Wachstum dieſes Unter

nehmens iſt immer ſchärfer der Swieſpalt hervorgetreten zwiſchen

ſeinem monopoliſtiſchen Charakter und ſtarken Strömungen der öffentlichen

Meinung. Es iſt kein Sufall, wenn Straßen, Poſten, Eiſenbahnen in

öffentlichen Händen ruhen. So oft ein großes Unternehmen aus ſeiner

Natur zentraliſtiſch wird, wie es bei den Verkehrsanſtalten der Fall iſt,

treibt es zum öffentlichen Eigentum und Betrieb hinüber. Aus dem

zentraliſtiſchen Weſen folgt das faktiſche Monopol, d. h. die Herrſchaft

über den Verkehr, und ſolche Herrſchaft weiſt hinüber zur öffentlichen Ge

walt, als der einzigen rechtmäßigen Inſtanz dafür. Analoge Erſcheinungen

auf anderen Gebieten zeigen die gleichen Folgen. Gasanſtalten, Waſſer

werke, Schlachthäuſer u. dgl. ſind neuerdings, je länger je mehr, öffentliche,

d. h. kommunale Anſtalten geworden, und gerade in deutſchen Landen.

Die Mißverſtändniſſe, die einſtmals in Bezug auf engliſche Einrichtungen

beſtanden haben, die doktrinäre Verehrung der individualiſtiſchen Organi

ſationen, die dort zum Teil noch heutzutage vorherrſchen, iſt jetzt wohl

mehr und mehr bei uns gewichen. Und nicht bloß bei uns, ſondern auch

in England ſelber. Was ich vor mehr als einem Vierteljahrhundert in

meinen „Unterſuchungen über die engliſche Eiſenbahnpolitik“ als die Ver

wechslung einer politiſchen Not mit einer ökonomiſchen Tugend nachgewieſen

habe, das hat ſich unterdeſſen allmählich den Uberzeugungen weiterer

Kreiſe mitgeteilt. In England hat man neuerdings immer öfter ſich über

die Mißſtände der Londoner Gaswerke, Waſſerwerke, der neueren Telephon

unternehmungen beſchwert, deren gemeinſames Leiden der Mangel an ein

heitlicher öffentlicher Handhabung iſt. Und die Lücke eines öffentlichen

Eiſenbahnſyſtems erträgt man mit anſcheinender Ergebung, weil die Reform

zu groß, zu weit abgelegen von den engliſchen Traditionen erſcheint.

Solch ein faktiſches Monopol, ſolange man es nicht ſelbſt regieren

kann von Staats wegen, reguliert man. Das iſt ein unwandelbarer Grund

ſatz von Alters her für alle Wegeanlagen und Verkehrsanſtalten, die an

private Unternehmer überlaſſen werden. Die Frage iſt nur die, wie weit

die regulierende Gewalt öffentlicher Vorſchriften zu ihrem Siele gelangt.

Die Erkenntnis der Unzulänglichkeit dieſes Mittels hat zu der allgemeinen

Verſtaatlichung der Eiſenbahnen in deutſchen Landen geführt. In England



831

ſind es ſeit einem Menſchenalter und länger u. A. die großen Handels

kammern, welche das Gleiche anſtreben.

Es kommt nicht darauf an, ob die Anſicht von einem faktiſchen

Monopole, das die großen Straßenbahn-Geſellſchaften, wie namentlich die

Berliner, innehaben, eine mehr oder weniger ungenaue ſei. Gewiß giebt

es ein Stück Konkurrenz in den anderen lokalen Verkehrsanſtalten: Stadt

bahn, Omnibus oder der jetzt werdenden Hochbahn. Indeſſen nicht auf

eine abſolute Größe des Monopols kommt es an, ſondern auf ſeine

relativ überragende Größe. Und dieſe iſt vorhanden. Ja, ſie wird

vorausſichtlich, nach dem Vorbilde ähnlicher Entwickelungen (zumal im

großen Eiſenbahnweſen) und nach der Natur der Sache, immer größer

werden, je größer die Kapitalmacht, die Maſſe des Verkehrs, die unwider

ſtehliche Anziehungskraft zur Vereinbarung wird. Die neue Hochbahn mag

beginnen als ſelbſtändige Wettbewerberin. Es dauert doch nicht lange,

und der Friede folgt auf den Kampf, und auf den Frieden folgt die

Koalition. Blieben ſie aber ſelbſt in unabhängigem Wettbewerbe – die

Sphäre der Wirkſamkeit bleibt für die Hochbahn ebenſo ſehr eine beſchränkte

wie für die Stadtbahn; die Hauptmacht fällt, je länger je mehr der Straßen

bahn zu.

4

Wer nun in den letzten Jahren mit einiger Aufmerkſamkeit die Vor

gänge verfolgt hat, die in dem Verhältniſſe der Großen Berliner Straßen

bahn-Geſellſchaft zu der öffentlichen Meinung Berlins, zu ihren Verkehrs

intereſſenten, insbeſondere zu den ſtädtiſchen Kollegien und ihren Verhand

lungen ſich abgeſpielt haben – der hat, wenn mich nicht alles trügt,

einen ſtarken Eindruck von der mehr und mehr anwachſenden Verſtimmung

empfangen, die in hundert Einzelheiten hervortritt, an die verſchiedenſten

Seiten dieſes großen Betriebes ſich heftet, im Grunde aber nur auf eine

einzige Quelle zurückzuführen iſt, nämlich auf den inneren Widerſpruch der

Thatſache eines Verkehrsmonopols, das ſo viele Intereſſen alltäglich berührt,

das aber in den Händen einer Kapitalgeſellſchaft liegt, nicht in öffentlichen

Händen. Es iſt wohl richtig, daß die Unzufriedenheit niemals aufhört,

daß Klagen immer wieder hervortreten, daß die Berliner Stadtbahn

Gegenſtand gar mancher Beſchwerde iſt. Aber es iſt doch etwas weſent

lich anderes. Der Stadtbahn wirft man in der Hauptſache nur vor, was

niemand ändern kann: daß ſie längſt an dem Sättigungspunkte ihrer

Verkehrsmenge angelangt iſt. Im übrigen hat die Sache Ruhe, um ſo

mehr Ruhe, wenn man hört (worüber freilich, angeſichts des großen Ver

kehrs, manche Leute noch im Unklaren ſind), daß die Staatsverwaltung

erheblichen Schaden daran macht.

Bei der großen Straßenbahn iſt die Rentabilität allein ſchon ein

Stein des Anſtoßes. Die Höhe der Dividende (1899: 10'/2°/o; 1900: 11%)

wird jedesmal ins Treffen geführt, ſo oft über irgend etwas geklagt wird.

Und worüber wird nicht alles geklagt! Gerade die neuen techniſchen

50*
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Fortſchritte und die damit unvermeidlichen Experimente unter Hemmungen

oder Förderungen der Aufſichtsbehörden haben allein ein weites Feld der

Beſchwerden geliefert. Dann das Gebiet der Fahrſätze mit der jetzt faſt

durchgeführten Einheit des Zehnpfennigtarifes; die ausreichende Zahl von

Verkehrsmitteln, um den zunehmenden Maſſenverkehr zu bewältigen; die

Arbeitszeit und Löhnung der Angeſtellten, aus welcher im letzten Frühjahr

eine Arbeitseinſtellung entſtand, die ihrerſeits auffallende Stimmungen des

Berliner Publikums gegen die Aktiengeſellſchaft zu Tage förderte. Uber

allem aber die nicht mehr zur Ruhe kommende Reibung zwiſchen der

Stadtverwaltung (der Stadtverordnetenverſammlung) und der Verwaltung

der Straßenbahngeſellſchaft. Ein Symptom und ein Ergebnis von alledem

war letzhin der Ankauf eines erſten Stückes Straßenbahn durch die Stadt

verwaltung ſelber. Alſo der entſcheidende Schritt hinüber auf die neue Fährte.

Zuvor bereits hatten die Städtiſchen Kollegien den grundſätzlichen Beſchluß gefaßt,

neue Linien des Straßenbahnnetzes, welche erforderlich werden, durch ſtädtiſchen

Bau und Betrieb herzuſtellen. Ein Nachklang oder ein ſtärkeres Wieder

aufleben jener Tendenzen, die wenige Jahre zuvor ſich bekundeten, als

über einen neuen Vertrag der Stadtverwaltung mit der Großen Berliner

Pferdebahngeſellſchaft durch alle Inſtanzen hindurch beraten und wieder

beraten wurde. Nach wiederholten Anderungen hat man damals ein ſchein

bar alle Teile befriedigendes Ergebnis in dem Vertrage vom Juli 1897 bis

19. Januar 1898 hergeſtellt, dem zufolge nicht nur von der geſamten

Bruttoeinnahme acht Prozent der Stadtkaſſe zufallen (1899: Mk. 1769950;

1900: Mk. 1788 400), ſondern auch von dem Reinertrage die Hälfte des

Uberſchuſſes, über zwölf Prozent, auf das alte Aktienkapital, ſowie die

Hälfte des Uberſchuſſes, über ſechs Prozent, auf das neue Kapital (§ 11

des Vertrages); demzufolge ferner der Einheitsſatz von zehn Pfennigen

für das ganze Netz bis ſpäteſtens zum Januar 1901 durchgeführt werden

ſollte, ſamt ermäßigter Sätze für Abonnementskarten und für Arbeiter

wagen (§ 33).

Die Meinung jedoch, daß hiermit ein Ruhezuſtand erreicht ſein

möchte bis zum Ablauf des Vertrages zu Ende des Jahres 1919, hat ſich

ſehr bald als irrtümlich erwieſen.

Die Gemeindebeſchlüſſe der neueſten Seit ſind ihrerſeits nur geeignet,

als vorwärtstreibende Kräfte auf dem jetzt betretenen Wege zu wirken.

Denn bleibt die Stadt Berlin bei demjenigen ſtehen, was ſie jetzt be

ſchloſſen hat, ſo gerät ſie in die Lage, in welcher ſich vor einem Menſchen

alter der preußiſche Staat befand, als er die lukrativen Hauptbahnen

Berlin–Hamburg, Berlin– Stettin, Berlin – Potsdam – Magdeburg,

Berlin–Anhalt uſw. in die Hände von Aktiengeſellſchaften hatte fallen

laſſen, ſeinerſeits aber genötigt wurde, die Hinterpommerſche Bahn u. dgl. m.

von Staatswegen zu unterhalten, weil deren dürftiger Verkehr keine

Aktiengeſellſchaft befriedigen konnte.

Und nicht nur der finanzielle Kontraſt wird die Reibung vermehren.

Noch empfindlicher und handgreiflicher würden die äußeren Reibungen ſich

geſtalten, welche in einer Konkurrenz der beiderlei Organiſationen und
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Eigentümer ſich herausſtellen möchten, weil es immer einzelne Punkte des

ganzen Verkehrsnetzes geben müßte, da die beiderſeitigen Netze ſich berührten,

obſchon eine direkte Konkurrenz vermieden wäre.

Nun mehren ſich aber die Anzeichen des kommenden Neuen von allen

Enden. Gelegentlich des dritten Allgemeinen Preußiſchen Städtetages,

welcher Ende Januar d. J. in Berlin abgehalten worden, haben ſich

mehrere Oberbürgermeiſter von großen Städten im Sinne der Uberleitung

der Straßenbahnen in ſtädtiſchen Betrieb mit Lebhaftigkeit ausgeſprochen.

Ja, einzelne Großſtädte ſind bereits vorangegangen. So namentlich

Frankfurt a. M. Der Frankfurter Oberbürgermeiſter war es, der unter

lebhaftem Beifall der Verſammlung erklärte, die Entwickelung gehe nicht

bloß in Deutſchland, ſondern auch im Auslande dahin, die Monopolgeſell

ſchaften in den Beſitz der öffentlichen Körperſchaften überzuleiten. Ahnlich

äußerte der Oberbürgermeiſter von Breslau, die Privatgeſellſchaften ſeien

gar nicht dazu da, öffentliche Intereſſen zu verfolgen. Es müſſe Klarheit

darüber geſchaffen werden, daß der ſtädtiſche Betrieb im öffentlichen

Intereſſe liegt, ganz beſonders in Berlin.

Während dieſes in Deutſchland vor ſich geht, kommen ſeit Jahren

merkwürdige Seichen vom Auslande, zumal von England. Die dort

immer ſtärker werdende Bewegung zum „Munizipal-Sozialismus“ hat freilich

vieles erſt nachzuholen, was wir in deutſchen Stadtverwaltungen längſt

beſitzen. Aber ſie iſt eben darum deſto bemerkenswerter, weil ſie ſo

gänzlich dem ſeit Jahrhunderten überlieferten Individualismus widerſpricht

und in manchen Dingen über dasjenige hinausgegangen iſt oder dem

zuvorgekommen iſt, was wir in Deutſchland beſitzen. Schon im Jahre 1882

gab es 135 Straßenbahnen, von denen 26 das Eigentum der Kommunal

behörden waren. Im Jahre 1898 waren es im Ganzen 153 Straßen

bahnen, von denen 37 den Städten gehörten. Das Geſetz verbietet zur

Seit noch den Selbſtbetrieb für die kommunale Körperſchaft und macht die

Erlaubnis in jedem einzelnen Falle von der Genehmigung des Parlamentes

abhängig. Fünf Städte hatten ſie erhalten und machen davon Gebrauch

(Blackpool, Huddersfield, Leeds, Glasgow, Plymouth). Mehrere andre ſind

gefolgt. Der Hauptſitz dieſer Beſtrebungen und Erfolge iſt jetzt aber der

Grafſchaftsrat der Hauptſtadt des Reiches.* Seit 1. Juli 1898 hat dieſe

Körperſchaft ein großes Netz der Straßenbahnen von Süd-London in Eigen

betrieb genommen und zwar im ausdrücklichen Hinblick auf ſozialpolitiſche

Verbeſſerungen – für Sonntagsruhe, kürzere Arbeitszeit, höhere Löhnung

der Angeſtellten, ferner behufs Vermehrung der Halfpenny- (= 4/4 Pfennig)

Touren, Einrichtung des Nachtdienſtes – übrigens ohne Schaden am

Reingewinn.

Wir haben hier eine Bewegung vor uns, die im ſtarken Anwachſen

iſt, die jedes Jahr neue Erſcheinungen zu Tage fördert. Was in den

großen Verhältniſſen eines engliſchen Staatsbahnſyſtems noch nicht möglich

* Vgl. G. Cohn, Sur Geſchichte und Politik des Verkehrsweſens (Stuttgart

1900), S. 151 f. Nationalökonomie des Handels und Verkehrsweſens, S. 861.
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iſt, hier wird es verſucht und gelingt in den kleineren Körperſchaften

der Kommunen für das Straßenbahnſyſtem. -

Sollte das nicht in einigem Grade zurückwirken auf deutſche Ver

hältniſſe?

Kürzlich ſchrieb das angeſehene Londoner Wochenblatt „Economiſt“*

über unliebſame Vorkommniſſe in engliſchen Gemeindeverwaltungen und

bemerkte dabei: „In Deutſchland herrſchen alte und hohe Traditionen der

Ehrenhaftigkeit, die kommunalen Amter haben eine lange Dauer und die

Staatsaufſicht iſt ſtreng: die Folge davon iſt, daß dieſe Amter von Männern

hoher Qualität geſucht werden, welche für ihren Beruf jene Tüchtigkeit

und Gründlichkeit mitbringen, die heute Deutſchland zu ſolcher Höhe (to

such a lofty pinnacle) erhoben haben.“

Andererſeits wird bei der eifrigen Erörterung des Straßenbahn

weſens in Amerika von deſſen Schriftſtellern auf die Schwierigkeit hinge

wieſen, den Stadtverwaltungen dieſe neue Sphäre des Beamtentums zu

zuführen, weil es eine neue Sphäre der Korruption werden würde. „Jetzt

haben die Angeſtellten Stellungen inne; unter der Stadtverwaltung

würden ſie Amter innehaben; die Stellung iſt der Anlaß für ſie, etwas

zu leiſten; das Amt die Chance etwas zu erlangen. Schon in der

gegenwärtigen Stadtverwaltung erhalten die Bedienſteten um 20 bis

200 Prozent mehr Gehalt, als irgend eine Privatverwaltung ihnen für

dieſelbe Leiſtung zahlen würde, oder vielmehr für die geringere Leiſtung.“

So urteilt der Verfaſſer einer neueren Schrift über das „Straßenbahn

problem in Cleveland“.*

Indeſſen nicht was das Ausland ſagt oder thut, iſt für die Bewegung

in den deutſchen Stadtverwaltungen am meiſten entſcheidend, nicht die Be

denken oder die Antriebe, die dort zu dem einen oder zu dem andern Ende

führen in der Verwaltung der Verkehrsanſtalten und ſonſtigen öffentlichen

Werke – für uns entſcheidet am meiſten dasjenige, was unſere deutſchen

Stadtverwaltungen neuerdings erfahrungsmäßig unter unſern Augen geleiſtet

haben und tagtäglich leiſten: von den Höhen jener größten Hauptſtädte bis

herab zu den anſpruchsloſen Verhältniſſen eines kleinen Gemeinweſens wie

meiner Heimat Göttingen. Es iſt charakteriſtiſch dafür, daß angeſichts der

Anſtalten, die ſich in ihren Händen befinden, niemand daran denkt,

niemand die Frage aufwirft, ob nicht ein Syſtem der privaten Verwaltung

das Beſſere wäre – da man doch ſonſt heutzutage ſo ſehr geneigt iſt,

das gerade Beſtehende in Sweifel zu ziehen. Im Gegenteil aber, es iſt

ein höherer Ton der Verwaltung, ein ſtrafferer Sug der Pflichterfüllung,

das „Amt“ des ſtädtiſchen Bedienſteten in deutſchen Landen bedeutet nicht,

wie dort in Amerika, die Ausbeutung des Gemeinweſens, ſondern den

Dienſt für das Gemeinweſen.

Natürlich werden nach menſchlicher Weiſe ſich Schattenſeiten zeigen

gerade dann, wenn der deutſche Munizipal-Sozialismus immer größere

* July 14, 1900, p. 983.

* William Rowland Hopkins, Economic Studies, American Economic

Association, December 1896, vol. I, No. 5–6. p. 339.
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Fortſchritte gemacht hat; es wird bei dem kommunaliſierten Straßenbahn

weſen ein ähnlicher Suſtand eintreten, wie heute bei dem preußiſchen

Staatsbahnſyſtem. Man wird immer wieder Wünſche und Beſchwerden

äußern, die Stadtvertretung wird zum Schauplatze aller möglichen For

derungen gemacht werden. Aber eine Hauptſache wird beſtehen bleiben:

Niemand wird an der Syſtemfrage mehr rütteln, ſobald das Syſtem öffent

licher Verwaltung einmal durchgeführt iſt. Denn man hat nach Vollendung

ſolcher Reformen das Bewußtſein von einer inneren Notwendigkeit, die ſich

durchgeſetzt hat.

2k »k 2k

Die wenigen Wochen, welche verfloſſen ſind ſeit das Obige nieder

geſchrieben ward (Mitte Februar), haben abermals die Bemerkung beſtätigt,

daß die Beziehungen der Großen Berliner Straßenbahn-Geſellſchaft zu der

öffentlichen Meinung einen ruheloſen Anlaß zu Reibungen und Beſchwerden

bilden, die dann um ſo lehrreicher ſind, wenn ſie nicht die praktiſchen

Einzelheiten des Betriebes, ſondern die grundſätzlichen Beziehungen zu dem

Gemeinweſen betreffen. So gab die zweite Berathung des Eiſenbahn-Etats

im preußiſchen Abgeordnetenhauſe am 22. Februar Gelegenheit zu einer

Beſchwerde der Berliner Abgeordneten darüber, daß die Konzeſſionsdauer

für die Straßenbahn-Geſellſchaft neuerdings (auf 50 Jahre) verlängert

worden ſei – wogegen der Miniſter dieſen Akt der Regierung damit

rechtfertigte, daß die Umwandlung des Betriebes (in den elektriſchen) und

die hierzu der Geſellſchaft auferlegten läſtigen Bedingungen eine ſolche

Verlängerung behufs Tilgung der koſtbaren neuen Kapitalanlagen notwendig

gemacht hätten, neben der Rückſicht auf die Vorortgemeinden, die für die

Große Straßenbahn bis 1960 Konzeſſion gegeben. In denſelben Tagen

fand ein Vortrag und eine Debatte über den Gegenſtand in der „Volks

wirtſchaftlichen Geſellſchaft“ ſtatt, wo nicht nur der Vortragende, eine alte

Stütze der Freihandelsdoktrin und des Individualismus weitgehendes

Entgegenkommen für die neue Strömung bekundete, ſondern namentlich

andre die Mitglieder ſich lebhaft in ihrem Sinne ausſprachen.

In der Verhandlung des Abgeordnetenhauſes erklärte der Miniſter

von Thielen, nach ſeinen Informationen habe die Stadt Berlin die Uber

nahme in eigene Regie erſt infolge der Konzeſſionsverlängerung beſchloſſen.

Auch dieſe Außerung beweiſt den engen Suſammenhang deſſen, was bisher

beſchloſſen worden iſt – ſtädtiſcher Betrieb neuer Straßenbahnen und

Ankauf einer erſten neuen Strecke (mit 93 gegen 12 Stimmen der Stadt

verordnetenverſammlung) – mit demjenigen, was für das Ganze des

Straßenbahnnetzes daraus zu folgern iſt. Eine konzeſſionsgemäße Erwer

bung desſelben auf Grund eines zur Zeit verfügbaren Kündigungsrechtes,

wie es ganz kürzlich die Stadt Frankfurt a. M. hat ausüben können,

iſt für die Stadt Berlin ausgeſchloſſen. Der Ablauf der Konzeſſion (1919,

1949) liegt zeitlich ſo weit ab, ſteht ſo ſehr im Widerſpruche zu der

Ungeduld und Gereiztheit der öffentlichen Stimmung, daß nur ein anderer

Weg der Erwerbung offen bleibt – derjenige, den die preußiſche Staats
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regierung gegenüber den Eiſenbahn-Aktiengeſellſchaften ſ. St. eingeſchlagen

und den nur eben wieder in den letzten Tagen die Stadt Heidelberg

gegenüber ihrer Straßenbahn-Geſellſchaft gewählt hat, ja den die Stadt

Berlin ſelber bereits betreten hat, indem ſie die Aktien der neuen ſtädtiſchen

Linie von der Geſellſchaft Siemens & Halske vermittelſt freien Vertrags

erwarb. Es kommt nur darauf an, auf dieſem Wege fortzufahren.

Und abermals, nachdem ich dieſe letzten Zeilen geſchrieben, bringt

die „National-Zeitung“ vom 28. Februar in ihrem „Handelsblatt“ die

Motiz: „Seit einigen Tagen laufen Gerüchte um, daß über die Verſtaat

lichung der Berliner Straßenbahn Verhandlungen eingeleitet ſeien, Gerüchte,

die den Thatſachen vorauseilen, an denen aber richtig iſt, daß eine einfluß

reiche Perſönlichkeit ſich bemüht hat, Verhandlungen zu dieſem Swecke ein

zuleiten, und an den entſcheidenden Stellen Geneigtheit dazu gefunden hat.

Ein neuer Beweis für uns, wie ſchnell es heutzutage mit dieſen

Dingen weiter geht, wie energiſch gewiſſe Tendenzen, gewiſſe Strömungen

ſich durchzuſetzen vermögen. Meine kurze Erörterung des Gegenſtandes

war niedergeſchrieben ohne jede Berührung oder nähere Kenntnis der

thatſächlichen Vorgänge im Einzelnen. Lediglich aus der wiſſenſchaftlichen

Beobachtung, auch räumlich entrückt von dem Schauplatze der Thatſachen,

folgerte ich das Herannahen einer Wendung, die nun viel ſchneller ein

zutreten ſcheint, als ich ſelber erwartet. Und wenn ſie eintritt, dann

wird ſie nach aller Wahrſcheinlichkeit von entſcheidender Bedeutung für

die übrigen Großſtädte Deutſchlands ſein. Was ich in der Uberſchrift

„Die Sukunft der Straßenbahnen“ genannt habe, ſcheint die Gegenwart

der Straßenbahnen werden zu wollen.

Göttingen Guſtav Cohn

Hamburgiſches Theater W

Der Probekandidat

Drama in vier Akten von Max Dreyer

Eppur si muove! Stirpem hominum pecudumque miscet

Galilei Leo XIII.

Direktor: Sie werden das, was Sie heute gelehrt haben, vor den Jungen

richtig ſtellen. Sie werden es als falſch, als materialiſtiſche Irrlehre

bezeichnen, die Sie als charakteriſtiſch für die Gottentfremdung unſerer

Seit mitgeteilt hätten. Oder ſo was.

Fritz: Das kann ich nicht.

Direktor: Wiſſen Sie nicht, daß Sie einfach geliefert wären, wenn ich

Sie nicht deckte, wenn ich Sie nicht halten wollte?

Fritz: Dann wird es das Beſte ſein, ich gehe freiwillig.

Direktor: Sind Sie bei Troſt? Iſt Ihnen das klar, daß die oppo

ſitionelle Preſſe die Angelegenheit zu einem Schulſkandal

ſich auswachſen läßt, wenn Sie unter ſolchen Umſtänden
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ausſcheiden. Jch verlange von Jhnen, daß Sie an Ihre

Exiſtenz denken, ſo gut, wie ich daran denke. Ich will Sie

halten und Sie werden ſich fügen.

Fritz: Ich bin Ihnen ja dankbar für Ihre freundliche Geſinnung

– giebt es denn nichts, was –

Direktor: Nichts als Ihren Gehorſam!

Brokelmann: Menſch, gewöhn Dir doch bloß das laute Denken ab!

Thu was wir Dir ſagen. Was ſoll ſonſt bloß aus der Geſchichte

werden ?

Fritz: Ich weiß, daß dann Alles aus iſt – auch zwiſchen uns.

Brokelmann: Na alſo. Da iſt Gertrud. Die wird Dir am eheſten den

Kopf zurechtſetzen.

Fritz (zu Gertrud): Nun willſt Du mich auch verketzern!

Gertrud: Nein, Fritz. Wenn wir auch nicht denſelben Glauben haben –

lieb haben können wir uns ja deshalb doch.

Fritz: Trudi – ich fühle, wie immer mehr von dem erwacht, was in

Dir iſt – und nun das – lügen müſſen – mich erniedrigen bis

in den Staub, um das zu beſitzen, was mir gehört und was ich nicht

miſſen kann! Ich hab Dich ſo lieb, Trudi – und wie ſchwer, wie

bitter ſchwer iſt das Leben! – Wenn Du mich ſo lieb hätteſt,

daß Du Dich von Allem losreißen könnteſt. In ein neues

Leben hinein!

Gertrud: Das iſt doch nicht Dein Ernſt! Ich kann doch den Eltern

nicht fortlaufen!

Fritz: Ein Traum –! – (zu Marie): Haſt Du Vater gefunden?

Marie: Er iſt im „weißen Ferkel“ geweſen.

Fritz: O – auch das noch –

Frau Heitmann: Nun iſt er (Vater) wieder aus Rand und Band. Nun

geht die Qual wieder an – wie ſoll das bloß werden, wenn Du

fortgehſt?

Fritz: Wie kann ich Dich ſo hier laſſen – wie kann ich überhaupt von

hier fortgehn – von Dir und von Allem –

Frau Heitmann: Ja – auszudenken iſt es ja einfach nicht –

Fritz: Es giebt nur das Eine – Herr Direktor, ich bin mit mir im

Reinen – ich will mich Ihrem Wunſche fügen –

Hier haben wir einen Extrakt aus dem Dreyerſchen Probekandidaten.

Der „Held“ Fritz offenbart ſich darin als der fadeſte Waſchlappen

aller fünf Weltteile. Alles, was die Kritik bisher über das Stück geſagt

hat, übergeht völlig, was für eine widerliche Schlafmütze wir bewundern

ſollen. Man wandte ein: Solche Zuſtände giebt es heutzutage nicht mehr.

Nirgends in Deutſchland findet ſich ein Realgymnaſium, das einer orthodoxen

Kirchenbehörde zu liebe einen Lehrer entläßt, weil er in der Prima den

Sagen der Geneſis gegenüber die entwickelungsgeſchichtlichen Theorieen der

modernen Naturforſchung zur Geltung gebracht hat. Herr Dreyer ent

gegnete: Doch! in Mecklenburg iſt dergleichen noch immer möglich. –

Andrerſeits ſtaunte man, mit welcher Hirnverbranntheit Fritz auf die
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verſchrobenſten Argumente ſeines Direktors hineinfällt. Er ſoll deshalb

nicht freiwillig aus dem Schulverband ausſcheiden, weil es ſonſt einen

Skandal gäbe? Eben dieſer Skandal würde ſich ja zu ſeinen Gunſten

erheben und müßte ihn erſt recht bewegen, ſeine Oppoſition leichten

Herzens fortzuſetzen im Vertrauen auf die ganze liberale Preſſe, die er

hinter ſich hat und vor der die Orthodoxie ſich ſcheuen wird. Statt deſſen

dankt dieſer wunderliche Doktor der Philoſophie – zu dem Marie ſpäter

in Bewunderung betet: Du biſt, der Du warſt! Du biſt nur noch größer

geworden – und ſtehſt noch höher da über uns Allen in unſerer Niedrig

keit! – dankt er dem Herrn Direktor für ſeine „freundliche Geſinnung“,

und will ſich den Vorſchlag überlegen.

Und das iſt es, was unbegreiflicherweiſe viel zu wenig betont

worden iſt. Ob und wo es ſolche Schulverhältniſſe giebt, wie Dreyer ſie

darſtellt, iſt ganz nebenſächlich. Wenn es ſie aber giebt, und wenn ſie

die Vorausſetzung eines Dramas bilden: wie hat ſich dann ein Mann zu

benehmen, der uns im Konflikt mit ihnen imponieren ſoll, den ſich der

Dichter als einen Wahrheitshelden vorſtellt und dem er huldigt wie einem

Giordano Bruno der Gegenwart? Ich denke, das Sweifeln und Sögern,

ob man eine große Unanſtändigkeit begehen ſoll, iſt an ſich ſchon unan

ſtändig, und jedenfalls eine Anfechtung, deren man ſich, wenn man ſie

überwunden, noch nachträglich gehörig zu ſchämen hat. Dreyer dagegen

veranſtaltet die Apotheoſe der mit Müh und Not halbwegs unbeſcholtenen

Mittelmäßigkeit. Ein Einziger widerſteht mit Ach und Krach der Ver

ſuchung zu lügen und wird zum geprieſenen und angeſtaunten König der

ganzen Sippe, die niemals in Verſuchung gerät, die Wahrheit zu ſagen und

tapfer zu handeln. Wer empfindet das nicht als einen ſchelmiſchen Satiren

ſtoff? Manchmal argwöhnte ich ſogar: iſt das Ganze nicht etwa als bittere

Komödie gedacht in der Art der „Wildente“? Fritz Heitmanns ſtolzierende

Phraſen erinnern doch fortwährend an die ſentimentale Verlogenheit Hjalmar

Ekdals: „So ſpricht meine kleine Gertrud! So frei und groß! So beſchä

mend frei und groß für die andern – für die großen Herren, die hier

Staatsgeſchichte machen und über Menſchenſchickſale entſcheiden. – Und

mein Beruf ſoll jetzt das Lügen ſein! Ich kann es nicht – ich kann es

nicht – –! Wie ſchwer, wie bitter ſchwer iſt das Leben!“

In ſeiner zerfließenden Pomadigkeit zuckt es Fritz gar nicht durch

den Sinn, rabbiat, zornig, meinetwegen beleidigend und handgreiflich zu

werden, allein bei der Vorſtellung: der Mann da will dich zu einer Gemein

heitverleiten! Er wird auch nicht böſe, fährt nicht in ſchüttelfroſtiger Ernüchte

rung angewidert zurück, als ſeine Braut, die blutloſe Puppe, von der er

„nicht laſſen kann“, es für ganz ausgeſchloſſen erklärt, daß ſie ſein Unglück

mit ihm teilen ſollte, und ihn fragt: Fritz, das iſt doch nicht Dein Ernſt?

Herr Dreyer: iſt dies Drama Ihr Ernſt? Oder machen Sie von A

bis 3 nur Spaß? Dann wären Sie ein blutig ironiſcher Menſch, ein arger

Satiriker! Ach, ich wage das kaum zu hoffen. Aber wenn dem nicht ſo

iſt, dann – ja dann ſind Sie nicht viel beſſer als Ihr Probekandidat.

Man gleicht dem Geiſt, den man begreift, und man hat keinen feineren
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ſtärkeren und ſtolzeren Charakter, als der, den man für das Jdeal männ

licher Vortrefflichkeit ausgiebt.

Außerlich wirkt das Drama ja; wenn man nämlich den Motiven,

die Heitmanns Ehrenfeſtigkeit ins Wanken bringen, den dynamiſchen Wert

zugeſteht, den ſie im Verlauf der Handlung offenbaren. Doch dieſe Wucht

und Triebkraft können ſie nur an einem ganz haltloſen und beſtimmbaren

Charakter entwickeln. Nun ſind wir alle beſtimmbar, und Harden hat es neulich

in einem ſehr geſcheuten Aufſatz über Georg Hirſchfeld als die Aufgabe des

modernen Dramatikers hingeſtellt, den Willen in ſeiner Determiniertheit

darzuſtellen. Es kommt aber darauf an, wie viel Gegendampf nötig iſt,

um einen vorwärtsſtrebenden Menſchen zum Stehen zu bringen, oder wie

ſich die Antriebe häufen müſſen, damit er Hemmungen überwindet und ſich

zu etwas entſchließt, was er ſich ſelbſt niemals zugetraut hätte. Ich kann

daher nicht finden, daß Einſicht in die Determiniertheit des Willens für

den Dramatiker irgend etwas Neues, und daß ſie überhaupt, wie Harden

öfters andeutet, etwas eigentümlich Modernes ſei. In den ſämtlichen

Charakterdramen der Weltlitteratur heiſcht unſere Bewunderung und unſer

Mitgefühl die Perſönlichkeit, die nur durch den Anſturm ganz unge

wöhnlicher oder übermäßig vieler und andauernder Widerwärtigkeiten

geknickt werden kann. Wir bewundern ſie, weil unbeugſame Stärke und

trotzende aufrechte Geſundheit uns als die ſchönſten Symbole des Lebens

begeiſtern, und wir verachten ihr Gegenteil, weil wir uns ſelbſt in den

Stunden verzagender Hinfälligkeit und erlöſchender Willenskraft mit Degout

und Verachtung die Exiſtenzberechtigung abſprechen.

Wie verächtlich nun und wie unwert aller Bewunderung Fritz Heitmann

iſt, fühlt deutlich, wer ihn etwa mit Männern vergleicht, die in anderen

Dramen verſucht und hart geprüft werden. Wie wird dem Wolfgang

Behring in Otto Ernſts „Größter Sünde“ zugeſetzt, eh er ſich endlich, halb

wahnſinnig vor Seelenaufruhr, zum Lügen herabläßt! Welche Tantalus

pein hat nicht Barthel Turaſer auszuſtehen, wie lange muß der Verführer

locken und beſchwichtigen, Sweifel in ihm erregen und das Schlimme harmlos

und ſelbſtverſtändlich erſcheinen laſſen, bis die verblendete Mücke ins ſengende

Licht flattert! Und das ſind beides Familienväter, die wie Hiob geplagt

werden, denen ihr Liebſtes langſam wegſterben wird, wenn ſie nicht auf den

Luxus der Ehrlichkeit verzichten wollen in ihrer Hungermiſere. Und ſo ge

hört es ſich auch: wenn wir mit den Verkäufern ihrer Ehre ſympathiſieren

ſollen, müſſen wir es deutlich vor uns haben, daß ihnen die Lüge auf der

Folter ausgepreßt wird, wir müſſen uns mit ihnen winden und ſchließlich

mit ihnen lügen und betrügen, weil gar nichts anderes übrig bleibt. Aber

der „entſchädigte“ Wolfgang Behring erſchießt ſich und ſeine Magdalene,

wie Judas die dreißig Silberlinge wegſchmiß und ſich erhenkte. Und

Turaſer hat keine Ruhe, er muß ſühnen, er will wieder ehrlich werden und

ſtellt ſich dem Gericht: ſeid gnädig und ſchlagt mich, damit mir mein

ſeeliſches Rückgrat wieder eingerenkt wird.

Halt! ruft mir jemand zu: du phantaſierſt, Fritz Heitmann wird ja

gar nicht ſchuldig, wie jene beiden, darum überläßt ihn der Dichter auch
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nicht der Pein! – So? Seht euch den Volksfeind an: Dr. Stockmann,

der bleibt rein, der kann nicht lügen und erſtarkt vor unſern Augen immer

herrlicher zum triumphierenden Reformator der verzerrten Wahrheit, je

einſamer er ſich der kompakten Majorität gegenüber ſieht, und je klarer

es ihm wird: dieſen Pfuhl von elender Intereſſiertheit und ſtinkender Ver

logenheit kann nur ein Herkules austrocknen, und dieſer Herkules thut uns

bitter not: hier iſt er! Stockmann thut, worauf das klägliche Gewächſe

von einem Probekandidaten überhaupt nicht verfällt und was Heitmann,

wenn er nur ein bischen Murr hätte, ſofort reflexmäßig thäte: er geht zur

Offenſive über! Wenn die Sachen ſo liegen (ſo ließe ſich extemporieren),

wenn wir in und außer der Schule ein Regiment von ſo gründlicher Un

anſtändigkeit haben, daß es alle Errungenſchaften der Naturwiſſenſchaft

techniſch bis auf den letzten Pfennig ausbeutet und daneben die Grund

anſchauungen, denen die Gelehrten ſeit anderthalb und mehr Jahrhunderten

den unbefangenen, freien, erfinderiſchen Blick verdanken, als Ketzerei und

freche Irrlehren verpönen, unterdrücken, erſticken möchte: dann Proteſt, du

Volk der Proteſtanten! Dann iſt keine Satire zu giftig, keine Karikatur

zu boshaft, keine Frechheit frecher als die von einem ſolchen (natürlich

imaginären) Regiment an den „Bannerträgern der deutſchen Kultur“, an

unſern allerhöchſten geiſtigen Ahnen, Leſſing, Herder, Goethe, Kant und

Schiller verübte Majeſtätsbeleidigung! Wie? Jch dürfte nicht von einer

natürlichen Schöpfungsgeſchichte ſprechen? Das wäre Gift für die Seelen

meiner Primaner? Soll ich ihnen nicht lieber auch den Glauben an

den Storch „erhalten“? Oder öffentlich widerrufen, wenn ich vielleicht

die dieſem achtbaren Vogel zugetrauten Funktionen in einer radikalen

Stunde einmal als legendär bezeichnet habe? Ach, mein lieber Gymnaſial

direktor, was iſt es denn wert, das wir uns zanken! Sie meinen doch nicht,

ich wiederkäue aufgeſchnappte Brocken von Darwin, dem Papſt Leo in ſeinem

hübſchen Neujahrskarmen vorwirft, daß er stirpem hominum pecu

dumque miscet? Oder von Haeckel und Bölſche, die jetzt ſo thun, als

wäre Deutſchlands Licht in England aufgegangen? Als Mann der Kirche und

der Schule kennen Sie doch gewiß den Generalſuperintendenten und Schulrat

der weimariſchen Herzogtümer, Johann Gottfried Herder? Als deutſcher

Gelehrter ſind Sie ſicherlich, trotz Ihres Realgymnaſiums, humaniſtiſch

genug gebildet, um die beſten Schriften dieſes genialen „Humaniſten“ halb

auswendig zu wiſſen? Da erinnern Sie ſich leicht, daß er ungefähr vor

130 Jahren unſere Streitfrage ſchlicht und ernſt und, wie immer, geiſtvoll

entſchieden hat. Er ſchreibt:

„Armer menſchlicher Verſtand, ſo ſcharfſinnig, ſo dichtend, ſo arbeit

ſam und ſo jämmerlich erlegen – wer wollte dich nicht beklagen? Noch

mehr, glaube ich, beklagen, wenn man die Wirkungen betrachtet, die das

in unſerem ſo aufgeklärten Phyſik-Jahrhunderte von Jugend auf macht.

Da hört der Lehrling in einer Stunde von Schöpfung der Erde, auf ewige

Pfeiler gegründet . . . – das Alles in Moſes, Hiob und den Propheten

die herrlichſte, erhabenſte Phyſik Gottes! – Und hört die andere Stunde

darauf, daß alles dies nichts minder als wahr ſei. Man habe die
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Erde längſt mit vielem Pompe gemeſſen und gewogen; aus dem Falle

eines Apfels das ganze Geheimnis ihrer und aller Eckſteine der Welt

gefunden (Hiob 38, 6). Der Weg zum Lande des Lichts und zur Woh

nung der Finſternis ſei nicht bloß entdeckt, ſondern in loco ergriffen auf

Erden, der Lichtſtrahl zerteilt, in ihm alle Sauberpfeile des Schönen

ertappt . . . Moſes und Maupertuis, Fontenelle und Jeſaias – wer wird

einen Augenblick anſtehen zu wählen? Wer nichts mehr von der Natur

lehre und Newtoniſchen Philoſophie weiß, als Voltaire, weiß genug, um

des armen Sünders Moſes aufs grimmigſte zu ſpotten, aber die Blüte

des menſchlichen Geiſtes, die Entdeckung der letzten Jahrhunderte, mit

allen Namen wie ein Alphabet auf der Sunge zu haben. Kind und Knabe

hörts von Jugend auf: ja es muß, wie die Sache unſchicklich jetzt liegt,

ſein erſter, herrſchender Eindruck ſein – Unſeliger, ſägender Doppeleindruck!

Phyſik Gottes und der Menſchen in der größten Divergenz! – –

„Jch behaupte, daß nie ein phyſiſches Syſtem, die Maturlehre mag

ſich verändern und verweitern wie ſie will, der Schlüſſel zu Moſes ſein

wird. Das ganze Stück iſt offenbar nichts als Gedicht, morgenländiſches

Gedicht, was ganz auf den ſinnlichen Anſchein, auf die Meinungen des

Nationalglaubens, ſogar auf durchaus falſche Meinungen, auf Irrtümer

der Vorſtellungsarten des Volks, auf Blendwerke der Einbildungskraft und

des Nationalgefühls bauete – denn was ſind die Bilder von einer ewigen

mit Macht und Dunkel und Sturmwind bedeckten Erde? . . . Von einer

in ſechs Tagen, in ſolcher Ordnung, in ſolchem Verhältnis geſchaffenen

Welt? – Was ſind das, aufrichtig und genau zu reden anders, als Vor

ſtellungsarten, die all unſerer Phyſik, ſei ſie Erfahrung oder Hypotheſe,

und aller ihrer Wahrſcheinlichkeit und Gewißheit und Wohlgereimtheit

widerſprechen?“
k »k

2k

Es ſei betont: ich verlange ja garnicht, daß Dreyers Probekandidat

ein Held, nicht einmal daß er ein gebildeter, mutiger Mann ſei; ich ver

abſcheue nur die an Uriel Acoſta gemahnende breitſpurige Feierlichkeit, mit

der dieſer moraliſche und intellektuelle Knirps ſein bischen Schickſal tragiſch

nimmt, und begreife nicht die Ovationen, die ihm vom Autor und von

dem Publikum auf und vor der Bühne dargebracht werden. In der

Aſthetik der Charaktere wird der immer eine unangenehme Figur machen,

der ſich von einem Hjalmar Ekdal imponieren läßt, einen larmoyanten

Popanz wegen ſeiner Märtyrergeberden vergöttert und den Eſel in der

Löwenhaut von einem lebendigen Löwen nicht zu unterſcheiden weiß.

Bewunderung von Kindern und Affen,

Wenn euch darnach der Gaumen ſteht!

Carl Mönckeberg
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Geſchäftsmann und Politiker

In den verſchiedenen Todesanzeigen, welche die Familie Stumm 's, die

Halbergerhütte, die Saarbrücker Handelskammer, das Dillinger Hüttenwerk, die

Bonner Weſtfalen erlaſſen haben, iſt, merkwürdig genug, der eigentliche Stand des

Verſtorbenen gar nicht erwähnt. Dieſer wird da immer als Geheimer Kommerzien

rat hervorgehoben und alsdann war er bald Mitglied des Staatsrates, des Herren

hauſes und des Reichstages, bald Ritter hoher Orden, bald Vorſitzender der Saar

brücker Handelskammer, bald ſogar Rittergutsbeſitzer. Goethe ſprach einmal zu

Eckermann in Bezug auf ſich ſelbſt: „ich, der ich die Litteratur als Nebenfach

betrieb!“ Ahnlich ſcheint Herr v. Stumm in den Augen mancher ihm Maheſtehenden

ſein Hüttenweſen nur als „Nebenfach“ betrieben zu haben. Und er nannte ſich doch

oft genug einen Hammerſchmied!

In der That. Es hat wenige öffentliche Perſönlichkeiten bei uns gegeben,

die zugleich eine ſolche Majeſtät ihrer praktiſchen Thätigkeit beſaßen, und ſo viel

Geſchäftsfreudigkeit neben den inkarnierteſten politiſchen Standpunkten offenbarten.

Schon allein dieſe unbefangene Vereinigung von privatem und öffentlichem Charakter,

in einer Seit, wo viele Deutſche eine heftige Averſion gegen das Verdienen heucheln,

macht es der Mühe wert, auf jenen Dahingeſchiedenen hinzuweiſen. Denn bei all

ſeinen Schattenſeiten hatte er gewiß nicht mehr Fehler, als u. A. einige Berliner

Finanzmänner, die ſich wegen ihres bischen Judentums (das ja auch längſt weg

geträufelt wurde) ſo hartnäckig gegen die Bezeichnung als Bankier ſträuben. Stumm

genierte ſich keinen Augenblick, das zu ſcheinen, was er war, und wenn in unſerer

Bankwelt nur annähernd ſolcher Stolz geherrſcht hätte, anſtatt jenes irren Kokettierens

mit Ständen, die nun einmal unproduktiv ſind und unproduktiv bleiben wollen, ſo

brauchte die Börſe heute nicht wegen Abſtreifens ihres gelben Bandes, reſp. des

Reformgeſetzes betteln zu gehen. Es iſt ſicher, daß jener in mancher Beziehung ſo

machinäre Hüttenbeſitzer gerade in Bezug auf die beliebte kleinliche Verfolgung von

Hauſſe und Baiſſe ſeine eigene freie Meinung hatte, ebenſo wie er für den Sport

in gewiſſen Raſſenfragen nicht zu haben war. Ein Diplomat wie Bismarck, der um

den Fortſchrittsring zu ſprengen, auch mit dem ihm unſympathiſchen Stöcker ging,

war Herr v. Stumm niemals. Vielleicht hätte es ihm von Nutzen ſein können, ein

Bündnis mit den Chriſtlich-Sozialen gegen die Sozialdemokraten in ſeiner Arbeiterſchaft

auszuſpielen, allein da die Leute ſonſt ſeiner politiſchen Uberzeugung zuwider liefen,

ſo war er gegen die Einen ſo unfreundlich wie gegen die Andern.

Man würde ſich übrigens irren, wenn trotz dem Alter und dem Renommée

der Firma Stumm in dem nunmehr Verſtorbenen das geſehen werden ſollte, was

man einen reichen Erben zu nennen pflegt. Stumm hat vielmehr unter ſehr ſchweren,

ja traurigen Verhältniſſen, die hier als perſönlich zu übergehen ſind, das Geſchäft

ſeines Vaters angetreten, und man kann nicht einmal behaupten, daß dieſes ein

fach mit dem Aufſchwung unſerer Induſtrie ſelbſt gewachſen ſei. Denn um auf der

Höhe der Schienen- oder anderer Fabrikation zu bleiben, bedurfte es nicht allein

großer techniſcher Fortſchritte, ſondern unter Umſtänden ſogar des Vorausſehens

ſolcher Entwickelungen. So war es u. A. auch der junge Stumm, der neben der

Hörder Hütte ſofort das gewiß nicht billige Thomas- und Gilchriſt-Patent erworben

hat. Er war es, der die Schienenverbände mit zuſammenſchließen half, zuerſt das

internationale und ſodann, unter Auskaufen mehrerer fremder Werke, den deutſchen

Verband. Er hat auch bei allen Syndikatsbildungen von Rohſtoffen oder Halbzeug,

von Beginn an ſeine Hand mit im Spiele gehabt, was um ſo ſchwieriger war, als

unſere wichtigſte Induſtrie die von Ruhr und Rhein von jeher den Saarbezirken

überlegen war und deshalb auch etwas feindſelig entgegen ſtand. Ob Herr von Stumm

auch z. B. im Roheiſenſyndikat immer ſeine Meinung zur Geltung bringen konnte,

bleibt denn auch ſehr fraglich und mit der ihm eigenen Offenheit hatte er in

früheren Jahren in gelegentlich ganz anderen Verſammlungen erklärt, wie er jenes

ſo mächtige Syndikat gewarnt habe, die Hochkonjunktur aufs Außerſte auszubeuten.

Denn ſo gewaltthätig unſer Mann auch in politiſcher Beziehung war und vielleicht

auch, wo er es für nötig hielt, in ſeinen Geſchäften, ſo hat er doch auffallenderweiſe
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in Bezug auf Preiſe und Kundenbehandlung ſtets Maß zu halten verſtanden. Er,

den man weiſe gewiß zu allerletzt nennen konnte, war in dieſem Punkte wirklich

weiſe und er hat es ſeinen Genoſſen gegenüber immer betont, wie leicht ein Rückſchlag

abgeſtumpft werden könnte, falls von vorneherein die Syndikate ſich nicht über

nähmen. Da aber nicht alle Montanleute ſo reich zu ſein vermochten, wie Herr

von Stumm, ſo ſind auch die wenigſten Eiſen- und Stahlmänner bereit geweſen,

eine hochgehende Seit anders als bis zum Außerſten abzuſchöpfen.

Solches muß unparteiiſcherweiſe von einem Induſtriellen behauptet werden,

der neben Baare vom Bochumer Gußſtahlverein der Hauptförderer der neuen Bis

marckſchen Schutzzollära geweſen iſt. Einer Ära, die ihm jährlich Millionen und

Millionen abwarf, und erſt, als er merkte, daß man nach ſeinem publizierten Anteil

am Roheiſenſyndikat ſeine Jahresgewinne wenigſtens nach dieſer Richtung hin, bequem

berechnen konnte, unterblieb dieſes Kapitel für längere Seit in den Veröffentlichungen.

Bekanntlich hat alles, was in Deutſchland an Protektionismus vor und nach Bismarck

geleiſtet worden iſt, keine gleichſam ſo müheloſen Rieſengewinne für einen ganz

beſtimmten Stand zu Wege gebracht. Indeſſen die leitenden Großintereſſenten, welche

ihre Schutzzollmeinung verteidigten und durchſetzten, warfen ſich mit Stolz in die

Bruſt und deklarierten ſich zugleich auch als die Träger eines nur zu ausgedehnten

Arbeitsmarktes. Eine Ubertreibung pflegt leicht der andern bertreibung zu folgen,

und da um die Mitte der 70er Jahre der mancheſterlich und bambergeriſch ge

ſtimmte Reichstag auch den letzten Reſt unſerer Eiſenzölle aufgehoben hatte, war

die Erbitterung mit Recht ausgebrochen. Bezeichnend für die Situation war u. A.,

daß hier ebenſo entſchiedene, aber weniger fanatiſche Freihändler, wie Sonne

mann, ſich ihrer Stimme bei der Annahme jenes Antrages enthielten. Sie hatten

eben mehr Fühlung mit der ſozialen Bewegung und wußten, wie dieſer Stoß unſere

Eiſeninduſtrie zu einer Seit traf, in welcher das Arbeiterelend in Rheinland-Weſt

falen unbeſchreiblich geworden war. Den Mut hatte man aber damals noch

keineswegs, rund und nett irgend ein Syſtem nur wegen der Kleinigkeit nicht bis

auf die Spitze zu treiben, weil eben neue außerordentliche Verhältniſſe angebrochen

ſeien. Das unſelige Dogma: Freihandel oder Schutzzoll, die ſtupide Gläubigkeit, mit

welcher aus dieſen Dingen politiſche Parteien gemacht worden ſind, hatte nicht wenig

dazu beigetragen, faſt die geſamte Induſtrie geſchloſſen gegen den Handel aufzuſtellen.

Der politiſche Einfluß Stumms hing rein mit ſeiner Perſönlichkeit zuſammen,

die durchaus nicht, wie der raſch urteilende Berliner Korreſpondent eines ſüddeutſchen

Blattes angiebt, heroiſch zu nennen war. Heldenhaft iſt niemals eine Natur, die

beſtändig kampfbereit iſt, wodurch dann alles Große neben allem Kleinen an Wich

tigkeit ſich abplatten muß. Aber der Verſtorbene iſt ein Kämpfer geweſen zu jeder

Tages- und Nachtzeit und ſtets – was im praktiſchen Leben ſo ungemein wichtig

iſt im Gegenſatz zur grauen Theorie – auf das Menſchliche dabei dringend. Das

heißt, er ſuchte den Gegner, wenn er ihn nicht überzeugen konnte, oder wenn er

die eigene Unfähigkeit dazu vorausſah, auf die eine oder andere Weiſe bei Seite

zu ſchieben. Dieſe tüchtigen und zugleich raſtloſen Eigenſchaften, verbunden mit

äußerſt geläufiger Rede und ſehr vielen poſitiven Kenntniſſen auf ſeinen Gebieten,

würden ihn genau ſo einflußreich gemacht haben, wenn er keinen Ar und keinen

Halm, oder richtiger keine einzige Erzkonzeſſion und keine einzige Hammerſchmiede

beſeſſen hätte. Ja, als bloßer Politiker, ohne Vermögen und ohne Arbeiterſchaft

hinter ſich, würde er wahrſcheinlich noch einflußreicher geweſen ſein, weil in

Deutſchland nun einmal noch der Schein der Bedürfnisloſigkeit bei öffentlichen Per

ſönlichkeiten beliebt iſt. Nicht erſt in den letzten Jahren, ſondern ſchon weit früher

konnte man es auf öffentlichen Tagen beobachten, wie Oberpräſidenten, ſelbſt

Miniſter mit Herrn von Stumm wie mit einem Faktor rechneten, ſodaß ſie es etwa

unter Umſtänden für eine Art Ehrenpflicht anſahen, gerade von dieſem Herrn nichts

hinzunehmen. Man vermochte es aber auch zu beobachten, wie einſam er ſelbſt

unter ſeinen Genoſſen daſtand und mit welcher Scheu dieſe auf ihn, wie auf eine

„ganz andere“ Erſcheinung blickten. Mit Recht konnte er ihnen aber auch damals

zurufen, daß er der einzige Großinduſtrielle ſei, der als Abgeordneter und Reichs

bote noch bei den Wahlen durchdringe. Das imponierte immer.
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Einfluß hat er zu jeder Zeit und bei den verſchiedenſten Großen gehabt.

Bei Bismarck ſchon lange vor der Schutzzollära, beim jetzigen Kaiſer auch noch in

den Tagen, wo Herr Hinzpeter der Allmächtige zu ſein ſchien, ſowie ſpäter, als der

Genannte wieder zu den Akten gelegt war. Sein Einfluß bei Bismarck hat u. a.

den noch heute ungebauten Moſelkanal hintertrieben. Der Widerſtand der fiska

liſchen Saargruben war hiergegen wahrſcheinlich Kinderſpiel, denn man denke ſich

den Unterſchied zwiſchen einem ſtramm referierenden Oberbergrat und einer freiredenden

und energiſchen Perſönlichkeit wie der Stummſchen. Der Einiger Deutſchlands, welcher

nicht Seit genug hatte, ihm fern liegende Gebiete aktenmäßig zu ſtudieren, erklärte ſelbſt,

daß er Autoritäten haben müſſe; und daß er dieſe für die verſchiedenſten Felder

ſich auserwählt hatte, würde auch der Hamburger Woermann wohl beſtätigen.

Immerhin iſt auch der Widerſtand Stumms gegen den Moſelkanal als gegen eine

unſerer wichtigſten wirtſchaftlichen Einrichtungen nicht lediglich als ein Produkt ſeiner

Geldintereſſen anzuſehen, denn ſobald die Ruhrinduſtrie die billigen Erze aus Loth

ringen und Luxemburg bekommen konnte, ſtand es mit den alten natürlichen Vor

teilen der Saarinduſtrie, welche jene Erze ja nahe bei der Hand hatte, ungleich

ſchlechter. Auch hier konnte alſo von den Intereſſen ausgedehnter Arbeitsgebiete

geſprochen werden, obgleich böſe 5ungen damals raſch bei der Hand waren, Herrn

von Stumm vorzuwerfen, daß er vor der Erbauung des Moſelkanals ſich erſt noch

mit neuem Erzeigentum in Luxemburg vollpfropfen wollte.

Das letzte und bedenklichſte Kapitel Stumms betrifft die patriarchaliſche Behand

lung ſeiner Arbeiter. Aber ſo deſpotiſch er in dieſer Beziehung auch vorging, ſo bevor

mundend er bis in die Familie hinein einzugreifen verſuchte, und ſo gewaltthätig

er Widerſtand hiergegen gleichſam auszurotten verſuchte, ſo hat man doch kein Recht,

ſich den „König von Neunkirchen“ etwa wie einen ehemaligen Landgrafen von

Heſſen zu denken, der um der Tyrannei willen tyranniſierte. Stumm hat, ganz

gleich, ob dies in heutigen Seiten bis zur Verzopfung lächerlich iſt, thatſächlich ein

väterliches Pflichtbewußtſein an ſeiner Arbeiterſchaft gefühlt und ausgeübt. Und

das viele Gute, das er rein verpflegungsmäßig noch vor unſern ſozialen Reformen

bei ſich zu Hauſe geſchaffen hat, iſt nicht mißkannt worden wegen ſeines Inhaltes,

ſondern eben wegen ſeiner Form. Der beſte Menſch, wenn er ſeiner Seit den Rücken

kehrt, um die Vergangenheit an die Stelle der Gegenwart zu ſetzen, wird ſchädlicher

als ein ganz einfacher, der Hand in Hand mit allen Neuheiten geht; und Stumm

war nicht einmal ein „Beſter“!

Die meiſten bedeutenden Menſchen haben die Fehler ihrer Vorzüge und des

halb lohnt ſich auch, wenigſtens wenn man anſtatt zu politiſieren, nur reflektieren

will, keine Kritik all jener Stummſchen Fehler. Und dennoch könnte der Dahin

geſchiedene Vielen als Muſter gelten! Gerade weil er kein Genie war, ſondern

lediglich ein tüchtiger und tapferer Charakter, wäre er vielleicht nachzuahmen: in

ſeiner durch nichts verhüllten Unternehmungsluſt, in ſeinem Hochhalten der erwerbs

mäßigen Stände und in dem rückhaltloſen Durchführen deſſen, was er als nützlich

erkannt hat. Wie viele leitende Männer giebt es in Deutſchland, die irgend

etwas anderes als nützlich erkennen, um deſſentwillen aber nach allen Seiten

ſcharwänzeln, nur um nicht die ganze Kraft dafür einſetzen zu müſſen.

Die ungeheuren Betriebe des Verſtorbenen werden einheitlich erhalten bleiben.

Inwiefern aber nicht einzelne Teile hiervon an Krupp oder gar an den preußiſchen

Staat verkauft werden, läßt ſich ſchwer vorausſehen. S H

. V. Ü).

Verantwortlicher Redakteur: Dr. S. Heckſcher, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S Richter), alle in Hamburg.
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! ! ! Ein neues Buch von Karl Söhle! ! !

Muſikanten und Sonderlinge
Neue Muſikantengeſchichten von Karl Söble.

J98 Seiten 8%. Imitiert Büttenpapier.

Geheftet M. 2.50. Gebunden mit Goldſchmitt M. 5.50.

Ferd. Avenarius ſchreibt im „Kunſtwart“: -

„Ihr Muſiker unter unſeren Leſern, wollt ihr einen hören, der

euer Leiden und Freuen im Innerſten mitmacht ? Geht zu Söhle.

Ihr Vaturfreunde, wollt ihr wieder mal ein großes Kinder-, d. h.

ein echtes Künſtlerherz belauſchen, wie ſich's an Heide und Vogelſang

freut? Ihr Bauernfreunde, wollt ihr wieder den norddeutſchen

Bauer ſehen, ganz echt wie er iſt? Geht zu Söhle. Ihr Freunde

des Humors, des Feuſchen, der im Dämmerdunkel des Herzens wohnt,

nicht bei dem hellen Licht im Kopf, ſucht ihr etwas für euch? Ihr

Freunde der deutſchen Art, der ehrlichen, kernigen, die ihr gern

aus dem internationalen Litteratenſalon heim in die Gotteswelt wollt,

fragt ihr wohin? Geht zu Söhle. In all euren VTamen darf ich

ihm Gruß und Handſchlag bieten im deutſchen Schrifttum.

------- B. Behr's Verlag (E. Bock), Berlin W. 35. -->-->-->-->
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Nationaler und internationaler

Sozialismus.

Vortrag von Fr. Naumann, Berlin.

16 Seiten. – 10 Pfg. Partiepreise billiger! 10 Pfg. – 16 Seiten.

Durch alle Buchhandlungen oder vom Verlag der „Hilfe“, Berlin-Schöneberg.

Die Nationalsozialen

3H und die Bauern.

Eine Programmschrift.

Gesetzverlag Schulze & Co.

Das Erbrecht nach dem Bürg. Ges.

von Dr. W. Brandis geb. M. 2.–

Das Recht der Ehegatten nach dem Bürg. Ges.

von Dr. W. Brandis geb. M. 2.–

Das Vormundschaftsrecht nach dem Bürg. Ges.

von Dr. W. Brandis geb. M. 1.20

Das Recht der unehelichen Kinder und der An

nahme an Kindesstatt nach dem Bürg. Ges.

von Dr. W. Brandis geb. M. –.50.

BERLIN - GR. LICHTERFELDE.

Tito Specters Matzenbach

Mit Gedichten von Guſtav Falke

«--> 50 Pfg. e-S-)

Erfriſchend wirken durch reinen künſtleriſchen Hauch dieſe

einfachen Sederzeichnungen Speckters und die Verſe Salkes, deren

Humor ſo echt deutſch iſt, deren Gedanken Kinder und Große

in ihrer Weiſe verſtehen und genießen werden. (Reichsbote)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

Guſtav Falke als Lyriker

Eine Auswahl aus ſeinen Dichtungen mit

einer Einleitung von Dr. M. Spanier.

Geb. 2 Mark 5o KOf.

Wir wünſchen dieſer Ausleſe umfaſſende Ver

breitung. Falke verdient ſie wie kaum ein anderer!

Duft und – ohne das Gepolter der „großen Worte“

– ſchlichtmännliche Kraft einer deutſchen Seele, wer

verbindet das noch unter den Lebenden ? Hat man

einmal ſeine Art lieb gewonnen, dann wird einem

jedes neue Falkeſche Gedicht ein neuer Fund.

Paul Wertheimer in der Rheiniſch-weſtf. Seitung.

Wer Falke noch nicht lieb gewonnen hat, durch

dieſe Sammlung wird er es.

Kurt Holm in der „Geſellſchaft“.

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

Guſtav Falkes Gedichte:

Mit dem Leben (1899) geb. 3 M.

Neue Fahrt (1897) geb. 4 M.

Tanz und Andacht (1892) geb. 4 M.

Mynheer der Tod (1891) geb. 4 M.

Wer ein Scherflein übrig hat für unſere neu

und prächtig aufblühende Lyrik, ob er die frühere

oder die Dichtung von heute bevorzugt, der leſe

nicht bloß, er kaufe – Guſtav Falke! Sein Kranz

hängt, wie er in einem ſeiner ſchönſten ſtolz-ent

ſagenden Gedichte ſagt, „noch immer in den Sternen“.

Es iſt Zeit, daß er ſich auf dieſes nicht mehr ganz

jugendliche Haupt ſenke. . . .

Paul Wertheimer in der Rheiniſch-weſtf. Seitung.

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

UBeclich»fe von Z»fefan IRónay
-->-->-->--> Geb. 6 Mark e-Sg-S-Oe-SDg-SO

Einen zeitgeſchichtlich intereſſanten Einblick in das Fühlen und Denken eines katholiſchen

Prieſters bieten uns die Gedichte Stefan Rönays. Nach dem Tode des Verfaſſers, eines ungariſchen

Prieſters, ſind dieſelben von ſeiner Schweſter geſammelt und herausgegeben. Erſchütternd ſind die

Seelenkämpfe dieſes edlen Menſchen, die uns eigentlich in jeder ſeiner Dichtungen entgegentreten. Er

ſeufzt nach Freiheit und weiß, daß er dazu beſtimmt iſt, zeitlebens die Sklavenketten ſeines Berufes zu

tragen. Er ringt nach Frieden, und Serriſſenheit iſt die Grundſtimmung ſeiner Seele. Er ſehnt ſich

mit heißem Verlangen nach Liebesglück und Familienleben – Entſagung, Verbitterung iſt ſein Los.

Wohl keiner wird dieſe Gedichte, die in ihrer ſchlichten ſchönen Form doppelt ergreifend

wirken, aus der Hand legen, ohne ein tieferes Intereſſe für den Mann und ſein Schickſal gefaßt zu

haben, der ſich auf jeder Seite des Buches als vortrefflicher Kenner des menſchlichen Herzens zeigt.

Stefan Rónay iſt eine der eigenartigſten Erſcheinungen, die in den letzten Jahren auf dem

Gebiete der Poeſie hervorgetreten ſind. (Evangeliſches Gemeindeblatt.)

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.
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Verſuche und Ergebniſſe

der Lehrervereinigung für die Pflege

der künſtleriſchen Bildung in Hamburg.

Mit Buchſchmuck von Valesca Röver-Hamburg.

171 Seiten. Broſch. 2 Mark, geb. 2 Mark 7 S Pf.

Jnhalt:

Einleitung von Alfred Lichtwark. – Was ſoll und kann die Schule

für die künſtleriſche Erziehung thun? von Otto Ernſt. – Das Kunſtgewerbe

muſeum und die Schule von Juſtus Brinkmann. – Die Ubung in der

Betrachtung von Kunſtwerken von Alfred Lichtwark. – Seichnen von

C. Götze. – Die Kurſe für Kopf-, Akt-, Stillleben-, Landſchaftszeichnen und

Malen von A. Siebeliſt. – Unterrichtskurſe für Seichnen, Malen, und

Modellieren von C. Schwartz. – Das Erwachen künſtleriſcher Bedürfniſſe

und der Handfertigkeitsunterricht von Vollers. – Künſtleriſcher Bilderſchmuck

für Schulen von Dr. M. Spanier. – Bilder aus Hamburg von G.Ä
– Uber Bilderbücher von demſelben. – Dichtung und Schule von Dr. J.

Löwenberg. – Thätigkeitsbericht der Litterariſchen Kommiſſion von Anna

TRöſter. – Theateraufführungen für Kinder von A. Witt. – Die Bedeutung

des Kunſtwerkes als dichteriſche Jugendſchrift für Kinder und Litteratur von

Fr. von Borſtel. – Was die öffentlichen Bücherhallen erſtreben ſollten

von Dr. Ernſt Schultze. – Konzerte für Volksſchulkinder von H. Fricke

und Richard Barth. – Turnen von Karl Möller. – Unterhaltungsabende

in Schulen von J. Ehlers. – Die künſtleriſche Bildung und das Studium

der Kindheit von R. Roß. – Die künſtleriſche Erziehung in den Seminaren

für Lehrer und Lehrerinnen von R. Jahrmarkt und 5. Th. Matth. Meyer.

– Veröffentlichungen von C. Götze.

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

3

Die Geſchichte eines reinen Thoren

Mit Umſchlagzeichnung von Carl Moſer.

Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg.

Su beziehen durch die Buchhandlungen.

« Einſamkeit e

VON Novellen von

Richard Huldſchiner. Wilh. Poeck

--> 2 LPark. -->

GS GS 2 Mark. 2G 2D

Schicksale

INHALT: Junge Leiden.– Felicitas.

– Im Schatten. – Knechtsehre.

Zubeziehen durch dieBuchhandlungen.
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Théâtre Variété I. Ranges.

Bevorzugter Hufenthalt

(les vornehmen

Hamburger Familien-Publikums

Und der Fremden.

------- Spieldauer: September – Mai. em...

Monatlich wechselndes Programm.

&P 8, 89 8P Näheres die Tageszeitungen. cg cg cg cg

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 7 Uhr.

Billet-Vorverkauf bei H. Käse, Alsterarkaden, und im Theaterbureau.

Das Hansa-Theater ist in nächster Nähe sämmtlicher Bahnhöfe gelegen.

Ende der Vorstellungen gegen 11 Uhr; den auswärtigen Besuchern

ist somit Gelegenheit geboten, noch die Abendzüge zu benutzen.
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Familienbeim für - -

Erbolungsbedürftige

Dr. Schwartz, Arzt #
Bac Oldesloe i. H. - *
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Guſtav Kalkes Romane.

Aus dem Durchſchnitt (2. Aufl)
Geb. 3 Mark. Ä

Der Mann im Nebel Geb.5 mart. #

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee“

(SGD-De)

Hamburgiſche

Kulturaufgaben

Guſtav Schieſler.

-->--> 1 M. 60 Pf. -->-->

Wenn der Verfaſſer zunächſt auch nur

hamburgiſche Verhältniſſe ins Auge faßt,

ſo enthalten ſeine Ausführungen doch ſoviel

Beachtenswertes und Anregendes von all

gemeiner Bedeutung, daß das Buch auch

den leitenden Kreiſen anderer deutſcher

Großſtädte empfohlen werden kann.

(Litterariſches Centralblatt).

Verlag von

Alfred Jansſen in Hamburg.

IN NEUEN FORMEN

entwirft und liefert

Architekt J. Oltmanns

Alterwall 12

Stadt- und Landhäuser

mit vollständiger künstlerischer

Ausstattung.

Behagliche Wohnräume,

Einzelne Möbel.

2D2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O2O

Werlagsanstalt und Druckerei A-6,

(vormals JF, Richter) in Hamburg

2 Mark.

über meinen Bruder in Ihren Anſichten hinaus.

und Unſchuld, Kraft und Leben ſich vermählen.

entziehen, aber Nietzſches Lehre iſt nicht da

Friedrich Nietzſche an der Grenzſcheide zweier Weltalter.
Verſuch einer Beleuchtung vom Standpunkt einer neuen Weltanſchauung

von Eugen Heinrich Schmitt.

„In der reichhaltigen Nietzſche-Litteratur der Gegenwart iſt dieſes Buch eines der allerººten.“

„Ihr Buch hat einen tiefen und gewaltigen Eindruck auf mich gemacht... Ah ºar ergriffen

von dem kühnen Seefahrergeiſt, der das ganze Buch durchdringt.

„Bisher iſt nur ein originaler Geiſt ihm (Nietzſche) nachgegangen Euge Heinrich Schmitt in
Budapeſt. Seine Schrift iſt ein berauſchend º # von einer Welt, in der Schönheit

S 1 wer,
-

n. Seine Symbole ſind von einem Dichter umgedeutet.“

------- Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg.“

--> GROSSE ELEICHEN 33 -->

empfiehlt ihre Photochemigraphie

und Xylographie, sowie Galvano

plastik und Stereotypie zur Anferti

gungvon Autotypien,Zinkätzungen,

Holzschnitten u. Zeitungs-Clichés

in vorzüglicherAusführung zu mässigen

Kostenanschläge bereit

willigst. Telephon , No. 16 und

NO. 6229 e-Se-S-Se-Se-S-Se-S«-->

Freisen.

2D2D2O2O2O&O&O&O2O2O2O&O

2 Mark.

(Das Magazin.)

Ich fühle wohl, Sie gehen

ÄÄÄÄÄ

ſich dem Sauber des Buches zu

(Hannoverſcher Courier).
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Das deutſche Konſularweſen

2

Wie in Bezug auf die Verteilung der Berufskonſulate dürfte hin

ſichtlich der Verwendung der konſulariſchen Beamten, ihrer Berichterſtattung

und ihrer Ausbildung von England mancherlei zu lernen ſein. In allen

dieſen Punkten werden wenigſtens von Kennern des deutſchen Konſular

weſens ſeit Jahren lebhafte Beſchwerden geltend gemacht. Wer die Kon

ſularregiſter einiger Jahre vergleicht und ſich ein Bild von der Laufbahn

der einzelnen Beamten dieſes Dienſtes in Deutſchland zu machen verſucht,

kommt zu merkwürdigen Ergebniſſen. Während Jedermann von vornherein

zu der Anſicht geneigt ſein dürfte, daß es für einen Konſul, der ſeinen

Amtsbezirk gründlich kennen und ſeine Aufgaben voll erfüllen will, nötig

wäre, recht lange auf demſelben Poſten oder wenigſtens im ſelben Lande

zu verbleiben, zeigen die Konſularverzeichniſſe, abgeſehen von einigen Aus

nahmen, einen fortwährenden Wechſel dieſer Beamten. Und ſie vertauſchen

gewöhnlich nicht ihren Poſten mit einem andern in demſelben oder einem

benachbarten Lande, ſondern ſie wandern nicht ſelten binnen wenigen

Jahren um die ganze Erde. Wir greifen nur einige Beiſpiele aus den

letzten Jahren heraus und verfolgen die Laufbahn der darin aufgeführten

Beamten. Da ſehen wir einen Herrn, der kommt von Südafrika nach

Haiti; einen Andern, der kommt von Mailand nach Haiti; einen Dritten,

der kommt von Canton nach Sydney, von dort nach Antwerpen und

dann nach Haiti. Wieder einem andern Beamten iſt es beſchieden, auf

ſeiner Laufbahn nach einander in Rußland, China, Südamerika thätig zu

ſein. Die Laufbahn eines Geſandten in Peru hat über Egypten,

Zanzibar, Trieſt, Haiti geführt. Ein ſüdamerikaniſcher Geſandter war

vorher in Japan, Samoa und China als Konſul thätig. Nicht minder

merkwürdig iſt die Karrière eines Beamten, der in Tunis, Marſeille,

Stockholm und der Schweiz beſchäſtigt war. Nicht alltäglich dürfte auch
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die Laufbahn eines Konſuls ſein, der nach einander von Serajewo nach

Meſſina, von da nach der Schweiz und von dort nach Tunis verſetzt

wurde. Sprünge von einem Konſulat in Rußland nach irgendeinem

Konſulat in Afrika findet man mehrfach. Ein Konſul iſt von Norwegen

nach Japan; ein andrer von der Schweiz nach Auſtralien; ein dritter

von den Marſchallinſeln nach Italien; ein vierter von Japan über Klein

aſien nach Trieſt; ein fünfter von Odeſſa über Bulgarien nach Mittel

amerika; ein ſechster von Konſtantinopel nach Holland; ein ſiebenter

von Rußland nach den Vereinigten Staaten und von dort nach Dänemark;

ein achter von Oſterreich nach Italien, von dort nach Belgien; ein neunter

von China nach Oſterreich; ein zehnter von China nach der Schweiz

verſetzt worden.

Es liegt auf der Hand, daß die auf ſolche Weiſe in der Welt herum

gewürfelten Beamten, die meiſt nur wenige Jahre auf einem Poſten

geblieben ſind, ſich unmöglich mit den Verhältniſſen ihres Aufenthaltsortes

vertraut machen konnten. Ganz ausgeſchloſſen iſt es von vornherein bei

den orientaliſchen Ländern, wo es beſonderer und höchſt mühſam zu

erwerbender Vorkenntniſſe in Sprache, Recht und Lebensverhältniſſen

bedarf, um ſich überhaupt nur zurecht zu finden. Ein aus Europa ohne

ſolche Vorbildung in den Orient verſetzter Beamter wird ſelbſt bei großer

Begabung Jahre brauchen, um ſeinen Aufgaben einigermaßen gewachſen

zu werden. Wird andrerſeits ein erprobter und eingelebter Beamter aus

dem Orient nach Europa verſetzt, ſo gehen ſeine Kenntniſſe völlig dem

Reich verloren, und er ſelbſt muß ſich mühſam wieder in eine andere

Welt hineinfinden. Ganz abgeſehen von den ſehr hohen Umzugskoſten,

die aus ſolchen Verſetzungen dem Reichsſäckel erwachſen, iſt der Wechſel

zwiſchen europäiſchen und orientaliſchen Poſten daher beſonders vom ſachlichen

Geſichtspunkte aus bedenklich. Verſetzungen von einem Land Europas

oder Amerikas in ein anders ziviliſiertes Gebiet unterliegen auch dem Be

denken, daß der Beamte einen guten Teil ſeiner Kenntniſſe und Erfahrungen

nicht mehr verwerten kann und aufs neue ſich einzuarbeiten genötigt iſt,

aber ſie ſind nicht ſo ſehr zu verwerfen wie der Wechſel zwiſchen Orient

und Okzident.

Fragt man nun nach den Gründen dieſer häufigen Verſetzungen, ſo

vermag man bei allem Nachdenken keine anderen zu finden, als etwa den

Wunſch der Behörde, einen Beamten in Gehalt und Rang zu befördern

oder das Drängen der Beamten nach andern Poſten. Beide Wünſche ſind

begreiflich, es fragt ſich nur, ob ſie nicht anders als in der bisherigen,

dem Swecke des Konſularweſens und den Intereſſen der Allgemeinheit

widerſtreitenden Weiſe, zu befriedigen ſind. In England, wo der

Konſulardienſt weit älter und ausgebildeter iſt als in Deutſchland und wo

natürlich mit denſelben Umſtänden zu rechnen iſt, ſcheint man der letzteren

Meinung zu ſein. Man iſt dort nach Ausweis der Regiſter des Konſular

korps offenbar der Anſicht, daß ein Umherwürfeln dieſer Beamten in der

ganzen Welt dem Swecke der Einrichtung und den Intereſſen des Staates

nicht entſpricht. Das Bedürfnis, den Konſularbeamten die nötige Welt
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kenntnis und Erfahrung zu geben, erfüllt man, indem man ſie in den

Jahren der Vorbereitung von einem Poſten zum andern verſetzt oder mit

Vertretungen in andern Ländern betraut. Die Konſuln aber müſſen ihre

Laufbahn in der weit überwiegenden Mehrzahl auf demſelben Poſten oder

wenigſtens im ſelben Lande oder, wenn letzteres zu klein iſt, in benach

barten, gleichartigen zurücklegen. Es giebt ſolche, die zwanzig, dreißig

und mehr Jahre nur mit kurzen Unterbrechungen ihre Poſten bekleiden.

Sie ſind infolgedeſſen durch Ortskunde und Vertrautheit mit den

wichtigeren Perſönlichkeiten jedem andern Fremden überlegen und tragen

weſentlich dazu bei, Englands Einfluß zu ſtärken. Um ihre Verdienſte zu

belohnen und ſie aufzumuntern, ſteigen ihr Rang und ihre Bezüge ohne

Rückſicht auf den Ort, wo ſie thätig ſind. – Die Angehörigen des Kon

ſulardienſtes in Oſtaſien und im Orient genießen je eine ganz beſondere,

auf die dortigen Verhältniſſe berechnete Vorbildung. Sie haben ihre

Dienſtzeit in der Regel vollſtändig in der Gegend, für die ihre Kenntniſſe

berechnet ſind, zu verbringen. Nur ſelten kommt auf einen dieſer Poſten

ein anderweitig geſchulter Beamter. Auch Rußland und ſeine Machbarſchaft,

die ſpaniſch ſprechenden Länder, Amerika und der arabiſche Teil Afrikas

bilden Gebiete, innerhalb deren ein beſonderes Konſularkorps herangebildet

und verwendet wird. Für ſchlechtes Klima und ſonſtige Unannehmlichkeiten

in einem Lande werden die Konſuln durch längeren Urlaub und höhere

Penſionsſätze entſchädigt.

Daß dieſes Syſtem ein gutes iſt und ſeinen Sweck erfüllt, dafür

ſprechen die anerkannten Erfolge der engliſchen Konſuln und die unaus

geſetzte weitere Durchführung der Einrichtung. In Deutſchland aber ſchenkt

man ihm trotz vielfacher Hinweiſe von verſchiedenen Seiten an der leitenden

Stelle keine Beachtung. Gelegentlich wird einmal verſprochen, mit dem

häufigen, nur von Frankreich noch übertroffenen Wechſel in der Beſetzung

der Konſularämter aufzuhören. Eine zeitlang wird das dann durchgeführt

und einigen Konſuln der Rang als Generalkonſul verliehen. Bald aber

beginnt wieder das Verſetzen von einem Weltteil in den andern.

Einen ſehr weſentlichen Teil der Schuld an dieſem Zuſtande dürfte

die Art der Rekrutierung und der Vorbildung der deutſchen Konſularbeamten

tragen. Das Konſulargeſetz vom 8. November 1867 hat in dieſer Hinſicht

folgende Grundſätze feſtgeſtellt:

§ 7. „Zum Berufskonſul kann nur derjenige ernannt werden, welchem

das Bundesindigenat zuſteht und welcher zugleich

1. entweder die zur juriſtiſchen Laufbahn in den einzelnen Bundes

ſtaaten erforderliche erſte Prüfung beſtanden hat und außerdem min

deſtens drei Jahre im innern Dienſte oder in der Advokatur und mindeſtens

zwei Jahre im Konſulatsdienſte des Bundes oder eines Bundesſtaats

beſchäftigt geweſen iſt, oder

2. die beſondere Prüfung beſtanden hat, welche für die Bekleidung

des Amtes eines Bundeskonſuls einzuführen iſt. Die näheren Beſtim

mungen über dieſe Prüfung werden von dem Bundeskanzler erlaſſen.“
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In letzterer Hinſicht iſt die Anordnung ergangen, daß Bewerber ihren

Lebenslauf in drei Sprachen einzureichen und dann ein ſchriftliches und

mündliches Examen abzulegen haben. Bei dem erſteren ſind eine Arbeit

wiſſenſchaftlicher Natur in deutſcher und eine aus dem Gebiete des Kon

ſularweſens in fremder Sprache anzufertigen. In der mündlichen Prüfung

hat ſich der Anwärter über ſein Wiſſen in Sprachen, Konſularrecht, Ge

ſchichte, Geographie, Statiſtik, Volkswirtſchaft, Handelswiſſenſchaft, Privat

und Staatsrecht auszuweiſen. Ein Anrecht auf Anſtellung wird durch die

Prüfung nicht erworben.

Eine logiſche Durchführung dieſer Vorſchriften würde in Deutſchland

zur Schöpfung eines Konſularbeamtenſtandes nach engliſcher Art haben

führen können. In England ſind außer Juriſten viele Offiziere, Kaufleute,

Arzte, ja Reiſende, Künſtler und Miſſionare dem Konſularkorps beigetreten.

Sie haben ſich durch praktiſches Wirken bei Konſulaten im Auslande die

Sporen verdient und dann nach Aneignung der nötigen wiſſenſchaftlichen

Kenntniſſe das erforderliche Examen abgelegt. Die Intereſſen des engliſchen

Handels ſind dabei ſo gut gefahren wie ſie ſelbſt, denn die meiſten eng

liſchen Konſuln ſind welterfahrene, gewandte, weitblickende Leute, ohne

engherzige, bureaukratiſche Rückſichten. – Aber in Deutſchland hat man

dieſen Weg nicht eingeſchlagen. In der erſten Seit dienten die Konſulate

vielfach als Verſorgungspoſten. Offiziöſe Journaliſten, dienſtunfähige

Offiziere, geſcheiterte Gutsbeſitzer wurden mehrfach damit bedacht. Wenn

das auch meiſt geſcheute Leute waren, fehlten ihnen doch gewöhnlich Vorkennt

niſſe und Spannkraft für Verwaltung ihres Amtes in dem bei den Eng

ländern ſelbſtverſtändlichen Sinne. Später, bei Vergrößerung der Sahl der

Poſten verfiel man darauf, ſie vollſtändig nach den Grundſätzen des hei

miſchen Verwaltungsdienſtes zu beſetzen. Es wurden und werden in der

Regel nur noch Asſeſſoren als Anwärter zugelaſſen. Statt dieſe, wie es

der Abſatz 1 des § 7 des Konſulargeſetzes vorſchreibt, ſogleich auf zwei

Jahre an ein Konſulat zur Ausbildung zu ſenden, beſchäftigt man ſie im

Auswärtigen Amte und ernennt ſie dann zu Attachés und Vizekonſuln.

Haben ſie dies Amt längere oder kürzere Seit an einem oder mehreren

Orten bekleidet, ſo werden ſie Konſuln und wandern dann in der Welt

herum, wobei ſie es nicht ſelten zum vortragenden Rat, Miniſterreſidenten

oder Geſandten bringen. Von irgend einer ſpeziell für ihren Dienſt berech

neten Vorbildung in ſprachlicher oder volkswirtſchaftlicher und kaufmänniſcher

Hinſicht war und iſt keine Rede. Man hält neuerdings erſt darauf, daß

ſie wenigſtens die franzöſiſche und engliſche Sprache beherrſchen. Wenn

einzelne Konſuln aus beſonderem Eifer oder infolge ihrer Begabung ſich

auf weitergehende Studien legen, iſt das ihre Privatſache und Liebhaberei.

Daß ſie dafür beſonders geſchätzt und ausgezeichnet würden, verlautet höchſt

ſelten. Der geringe Wert, der auf ſolche Bemühungen an leitender Stelle

gelegt wird, wird ja ſchon dadurch bewieſen, daß die Konſuln fortwährend

von einem Lande in andere mit ganz abweichenden Verhältniſſen verſetzt

werden. Das im Geſetz vorgeſchriebene Examen dient dem Gerücht zufolge

zum Mittel, unbequeme Anwärter los zu werden. Es iſt aber auch vor
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gekommen, daß man es einem Direktor im Auswärtigen Amte, der, ohne

je konſulariſch thätig geweſen zu ſein, ein Generalkonſulat übernahm, ab

verlangt hat.

Nur ein Sweig des Konlularweſens macht eine Ausnahme, der

Dolmetſcherdienſt. Wer dazu zugelaſſen werden will, muß ganz ſpezielle

ſprachliche und ſachliche Kenntniſſe nachweiſen und damit rechnen, daß er

zeitlebens in demſelben Lande verwendet wird. Früher wurden juriſtiſche

Kenntniſſe für dieſen Dienſt nicht verlangt. Seit Errichtung des orien

taliſchen Seminars nimmt man auch nur Juriſten an. Man würde nun

von vornherein vorausſetzen, daß die Angehörigen des Dolmetſcherdienſtes

die gegebenen Kandidaten für die Konſulatspoſten im Orient und Oſtaſien

wären, und daß dieſe Stellen allmählich für ſie allein beſtimmt würden.

Das würde aber ein großer Irrtum ſein. Während England den Konſular

dienſt im Orient und Oſtaſien ausſchließlich in die Hand der Angehörigen

des Dolmetſcherkorps gelegt hat, werden dieſe in Deutſchland als Beamte

mindern Ranges betrachtet und rücken nur ſelten und ausnahmsweiſe zu

Konſuln vor. Für gewöhnlich erhalten Konſularbeamte ohne jede ſpezifiſche

Vorbildung die beſten Poſten in den genannten Gebieten.

Unter dieſen Umſtänden iſt es nicht zu verwundern, wenn die

Deutſchen im Auslande ſehr oft über die konſulariſchen Vertreter des

Mutterlandes klagen und die deutſche Handelswelt bei ihnen das nötige

Verſtändnis für wirtſchaftliche Fragen vermißt. Die Herren ſind eben

meiſt Juriſten, welche einige Seit ins Ausland kommandiert ſind und ſich

für höhere Verwaltungspoſten in der Heimat oder Ferne berufen fühlen.

Man kann es ihnen auch nicht verübeln, denn die ganze heutige, vom

Parlamente ſtillſchweigend gutgeheißene Organiſation des Konſulardienſtes

muß notwendig dazu führen. Danach iſt ja Hauptaufgabe des Konſuls

Erfüllung ſeiner juriſtiſchen Obliegenheiten, die das Konſulatsgeſetz und

verſchiedene Inſtruktionen aufzählen. Ihnen gegenüber treten die handels

politiſchen und wirtſchaftlichen Aufgaben vollſtändig in den Hintergrund,

obwohl das Konſulargeſetz in § 1 als erſten Sweck der Konſuln bezeichnet,

„das Intereſſe des Bundes, namentlich in Bezug auf Handel, Verkehr und

Schifffahrt zu ſchützen und zu fördern“. Das als Norm für die Konſuln

geltende Königsſche Handbuch bietet dafür den beſten Beleg. In dem

646 Seiten ſtarken Bande füllen die Beſtimmungen betreffend handels

politiſche Berichterſtattung und Aufgaben zuſammen nicht zehn Seiten!

Umſo ausführlicher ſind allerlei juriſtiſche Formalien behandelt. An Ein

richtungen nach engliſchem Muſter, Ernennung eigener Richter an den

Konſulaten mit Gerichtsbarkeit oder Beigabe juriſtiſcher Hülfsbeamter,

während der Konſul für handelspolitiſche Aufgaben, die doch ſo unver

gleichlich wichtiger fürs Gemeinwohl ſind, frei bleibt, hat in Deutſchland

noch niemand gedacht. Hier ſteht für die maßgebenden Juriſten die Juſtiz

immer an erſter Stelle.

Daß bei ſolcher Lage die wirtſchaftliche Berichterſtattung der Konſuln

viel zu wünſchen übrig laſſen muß, iſt ſelbſtverſtändlich. Nach der Angabe

des erwähnten Handbuchs des deutſchen Konſularweſens hat der Konſul
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unverzüglich zu berichten, ſo oft ſich in ſeinem Bezirk Vorfälle ereignen,

deren ſofortige Kenntnis von Intereſſe iſt, oder wobei er beſonderer Ver

haltungsmaßregeln bedarf. Ferner hat er alljährlich einen Generalbericht

über ſeine geſamte Amtsthätigkeit, ſowie über den Gang des Handels in

ſeinem Bezirk einzuſenden. Da dieſe Generalberichte den Bedürfniſſen der

Volkswirtſchaft nicht genügend Rechnung tragen, ſollen ferner die Konſuln

über jede wichtige Frage und Erſcheinung auf volkswirtſchaftlichem Gebiet

regelmäßig und unmittelbar nachdem ſie auftaucht, Einzelberichte erſtatten.

Beſonders ſollen ſie über die Produktion des Bezirks in Landwirtſchaft und

Induſtrie, über die Deutſchland etwa von ihnen drohende Konkurrenz, über

Möglichkeit einer Erweiterung des deutſchen Abſatzes, über Frachten, Sölle,

Preiſe, Geldweſen, Kursverhältniſſe und ſozialpolitiſche Maßnahmen ſich

ſtets eingehend auf dem Laufenden erhalten und darüber berichten. End

lich iſt ihnen vorgeſchrieben, auch Bergbau, Forſtwirtſchaft, Fiſcherei, Steuern

und andere Staatseinnahmen, ſowie überhaupt alles, was für Entwickelung

der Volkswirtſchaft oder Erweiterung des deutſchen Verkehrs in Betracht

kommt, in den Bereich der Berichterſtattung zu ziehen.

Noch nicht genug hiermit, ſchreibt das Handbuch ferner fortlaufende

Berichte vor: über neue Induſtriezweige, Ausſchreibung von Lieferungen,

Eiſenbahnweſen, Schiffsbau, Hochbau, Fabrikeinrichtung, Waſſer- und Montan

werke, Telegraphen- und Gasleitungen, Münzprägungen, Armee-, Marine-,

Staatsbedürfniſſe, Arbeitslöhne, Koſten der Produktion, Geſundheitsverhält

niſſe, Tierſeuchen, Verfälſchung von Waren u. dgl.

Es liegt auf der Hand, daß eine genaue Befolgung dieſer Vorſchriften

ſeitens der Konſuln der deutſchen Induſtrie, Landwirtſchaft, Handel und

Wiſſenſchaft ein unvergleichlich wertvolles und unſchätzbares Material aus

der ganzen Welt zuführen müßte. Wie weit aber ſind die Veröffentlichungen,

welche das „deutſche Handelsarchiv“ allmonatlich, ſowie andere amtliche

Organe aus den Konſulatsberichten bringen, von dem entfernt, was das

Publikum erwarten möchte! Was da geboten wird, ſind faſt durchweg

Sachen, die man längſt durch engliſche oder amerikaniſche Konſularberichte

oder durch die Tagespreſſe erfahren hat. Ganz ausnahmsweiſe iſt einmal

etwas neues darunter. Wer ſich nach dieſen Berichten ein Bild von den

wirtſchaftlichen Verhältniſſen auch nur der bekannteſten Länder bilden

wollte, wäre zu bedauern. Wie ſollte es aber anders ſein? Eine genaue

Durchführung der angeführten Vorſchriften ſetzt natürlich beim Konſul

genaueſte Vertrautheit mit Land, Leuten und Sprache ſeines Bezirks, ſowie

weitgehende volkswirtſchaftliche und techniſche Kenntniſſe voraus. Nach

dem früher Ausgeführten iſt der deutſche Konſul zur Erwerbung der genauen

Kenntnis ſeines Bezirks nicht in der Lage, da er zu oft verſetzt wird und

da ſein Amtsgebiet meiſt viel zu groß iſt. Außerdem fehlt ihm aber die

erforderliche ſprachliche, volkswirtſchaftliche und kaufmänniſche Ausbildung.

An ſeinem Amtsgericht, ſeiner Regierung oder im Auswärtigen Amte, wo

er vor der Entſendung ins Ausland gewirkt hat, konnte er ſie ſich nicht

aneignen. Er hatte auch keine Veranlaſſung dazu, da die leitende Stelle

ſeit langem, wie nachgewieſen, den entſcheidenden Wert nicht auf dieſe
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Kenntniſſe, ſondern auf das juriſtiſche Wiſſen dieſer Beamten legt und ſie

weniger als volkswirtſchaftliche Sendlinge denn als Delegierte der deutſchen

Gerichte betrachtet. Vielleicht hat Mancher auch abſichtlich verſchmäht, ſein

Wiſſen über den Kreis des Verlangten hinaus zu erweitern, um nicht in

den Verdacht bösartiger Streberei und Kritikſucht zu kommen.

Um den bei der heutigen Lage unvermeidlichen Mängeln des Konſular

weſens abzuhelfen, iſt von Seiten der Regierung neuerdings der Entſchluß

gefaßt worden, einzelne Konſuln von den wirtſchaftlichen Aufgaben ihres

Amtes zu entbinden, ſie gänzlich für ihre juriſtiſchen Arbeiten frei zu

machen und mit der Berichterſtattung und Auskunfterteilung in landwirt

ſchaftlichen und Handelsfragen eigene Hülfsbeamte zu betrauen. Zuerſt

wurden bei den Botſchaften in Petersburg und London, ſowie bei den

Konſulaten in New-Mork, Sidney und Buenos Ayres landwirtſchaftliche

Sachverſtändige ernannt, die ſich aus ſehr verſchiedenen Berufen rekrutierten.

Später hat man den Konſulaten in Buenos Ayres, Konſtantinopel, New

Mork und St. Petersburg auch noch ſogenannte Handelsſachverſtändige bei

gegeben. Wie der Direktor von Koerner im Reichstage erklärt, ſoll ſich

die Einrichtung ſo bewährt haben, daß in der Sukunft noch weitere ſolche

Stellen geſchaffen werden ſollen. Es wird für die Handelswelt wohl meiſt

ein Rätſel bleiben, in welcher Weiſe ſich die neue Einrichtung ſo gut

bewährt hat, denn die zur Veröffentlichung gelangten Konſularberichte

ſind nicht viel beſſer und reichlicher als früher und die meiſten könnten

ebenſo gut vom erſten beſten Korreſpondenten einer Zeitung verfaßt ſein,

der keinen beſonders guten Stil ſchreibt. Immerhin würde es mit Freuden

zu begrüßen ſein, wenn den Fragen des Handels und der Volkswirtſchaft

bei den Vertretungen Deutſchlands im Auslande überhaupt wieder mehr

Aufmerkſamkeit gewidmet würde. Doch es ſcheint ſehr fraglich, ob die

vom Auswärtigen Amte getroffene Einrichtung, abgeſehen von den hohen

Koſten, die ſie verurſacht, ihren Sweck erfüllen kann. Um im Auslande

in Allem auf dem Laufenden zu bleiben und Neues, Intereſſantes früh

und umgehend zu erfahren, bedarf es einer unabhängigen und ſehr an

geſehenen Stellung in der Geſellſchaft. Aus dieſem Grunde haben England,

Rußland und die Vereinigten Staaten ihren wichtigſten Botſchaften Herren

beigegeben, welche mit den nötigen Kenntniſſen und Mitteln verſehen ſind

und in jeder Beziehung den eigentlichen Mitgliedern der Botſchaft gleich

geachtet werden. Dieſe Delegierten erhalten überall Sutritt, gewinnen

leicht Einfluß und ſind in der Lage, ihren Auftraggebern vielſeitigen

Nutzen zu ſchaffen. Was ſoll dagegen ein untergeordneter Angeſtellter

eines Konſulats ausrichten? Er wird nie die Stellung erringen können,

deren er zur vollen und wirkſamen Erfüllung ſeiner Aufgabe bedürfte.

Schon dem Konſul fällt das ja, wie jeder Kenner der Verhältniſſe weiß,

oft nicht leicht. Es iſt daher trotz der entgegengeſetzten Auffaſſung der

heutigen Leiter des Auswärtigen Amts zu fürchten, daß die neue Ein

richtung zwar zu einer anſehnlichen Steigerung der heute 3 Millionen

betragenden Koſten des Konſulardienſtes führen, aber nicht dazu führen

wird, den Klagen der Handelswelt über den geringen Nutzen der Konſulate
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abzuhelfen. Wenn der Konſul entlaſtet werden ſoll, ſo möge man bei den

meiſtens recht mechaniſchen Rechtsgeſchäften anfangen und dieſe beſondern

Hülfsbeamten übertragen. Die heutige Maßnahme ſtellt den Sweck des

Konſularweſens überhaupt in Frage. –

Wie man in kaufmänniſchen Kreiſen in dieſer Hinſicht denkt, haben

zahlreiche Eingaben und Außerungen von Handelskammern und Geſchäfts

leuten des In- und Auslandes zu wiederholten Malen dargelegt. Man

verlangt erſtens eine ſorgſamere ſprachliche und volkswirtſchaftliche Vor

bildung der Konſuln, zweitens Sulaſſung von geeigneten Sugehörigen

anderer Berufsklaſſen als der Juriſten zum Konſulardienſt, drittens

Belaſſung der Konſuln für lange Zeit auf demſelben Poſten oder im

ſelben Gebiete und viertens Gewährung der Mittel, damit die Konſuln

ſich in jeder Weiſe mit ihrem Bezirk bekannt machen können und ſich darin

einleben. Auf Konſulatspoſten, wo juriſtiſche Geſchäfte die ganze Kraft

eines Konſuls in Anſpruch nehmen, wünſcht man neben dieſem einen zweiten

Konſul für volkswirtſchaftliche Fragen angeſtellt zu ſehen. – Wenn die

letztere Forderung bis zu einem gewiſſen Maße, nach unſrer Auffaſſung

aber nicht in zweckentſprechender Weiſe Berückſichtigung gefunden hat, ſo

ſteht, wie hier dargelegt, die Erfüllung der anderen in weitem Felde. Hier

wird ein Wandel erſt erfolgen, wenn Publikum und Parlament der An

gelegenheit eingehendere Aufmerkſamkeit zuwenden und ſich mit den zahl

reichen Mängeln der heutigen Einrichtung beſchäftigen. Drei Millionen Mk.

jährlich für die Erledigung der juriſtiſchen Geſchäfte im Auslande, welche

an vielen Orten ein Kaufmann oder ein Kanzleibeamter heute ebenſo gut

beſorgen könnte, wie es früher der Fall war, ſcheint doch eine etwas

reichliche Ausgabe. Es wird doch, beſonders bei dem zu befürchtenden

Rückgang der Volkswirtſchaft in den nächſten Jahren, die Prüfung unab

weisbar ſein, ob nicht durch Bruch mit dem heutigen Syſtem, durch eine

Umbildung unſeres Konſularweſens nach engliſchem Vorbild in weniger

koſtſpieliger Weiſe mehr zu erreichen ſein würde. Die unabhängigen Sach

kenner dürften wohl allgemein dieſer Anſicht ſein.

Ein Fortſchritt wäre es unzweifelhaft ſchon, wenn man ſich heute

bei den Behörden nur zur Schöpfung von Handelskammern an den wich

tigen Konſulatsſitzen entſchließt. Dieſe bei verſchiedenen engliſchen Kon

ſulaten beſtehende, auch von Frankreich und andern Staaten bewährt

gefundene Einrichtung nötigt den Konſul, mit der Geſchäftswelt in ſteter,

lebendiger Fühlung zu bleiben. Sie erhöht ſein Intereſſe und Verſtändnis

für wirtſchaftliche Fragen und verhindert, daß er in ſeiner Berichterſtattung

zu ſehr einſeitige Intereſſen berückſichtigt. Das Auswärtige Amt ſträubt

ſich ſeit Jahren gegen die Annahme einer ſolchen Einrichtung, ohne

daß es auch nur einen für den Geſchäftsmann wirklich triftigen und

durchſchlagenden Grund anführt. Seine Haltung iſt eben auch in dieſer

Frage von der Grundauffaſſung des Konſularweſens als vorwiegend

juriſtiſcher Einrichtung beſtimmt. Trotz ſeines Widerſpruchs hat aber ſoeben

der Reichstag beſchloſſen, daß die Einrichtung ſolcher Handelskammern vor

bereitet würde und im nächſten Etat bereits erſcheinen ſoll. Damit hat die
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Volksvertretung zugleich bekundet, daß ſie mit der heutigen Einrichtung

des Konſularweſens nichts weniger als zufrieden iſt und eine gründliche

Reform für erforderlich hält. Möchten die vorſtehenden Ausführungen

dazu dienen, dieſe Reform etwas zu beſchleunigen und in die rchtigen Bahnen

zu lenken.

Ein Patriot

Ibſens Stellung zu Kunſt und Leben

(Aus dem demnächſt erſcheinenden vierten Bande der „Dramaturgie des Schauſpiels“)

Und der Epilog? „Wenn wir Toten erwachen“? Das iſt ein

bedeutungsvolles Teſtament des Dichters, voll Ernſt und Größe auch in

den Sinn und Wahnſinn ſeltſam miſchenden Reden der irren Irene; aber

ein Drama, das auf die Bühne gehörte, iſt es weniger. Zwar wird

hier kein Spiel mit der Geiſterwelt getrieben, höchſtens ein wenig Geheimnis

krämerei. Eine harmloſe Diakoniſſin, die die Kranke pflichtgemäß über

wacht, wird mit ihrem ſchwarzen Kleide und ihren ſtechenden braunen

Augen nicht nur für den zerrütteten Geiſt ihres Pfleglings, ſondern ein

wenig auch für den Dichter und ſein Publikum zu einem bösartigen Dämon.

Wenn ſie nicht gar, wie man gefabelt hat, die Kirche repräſentieren ſoll.

Der Aufſtieg Rubeks und der Wiedergefundenen in die höchſten Regionen

der Berge „zum Licht und zu all der ſtrahlenden Herrlichkeit,“ wo ſie hüllenlos

zum erſten Male das Liebesfeſt feiern wollen, trägt den ſymboliſchen, den

läuternden Charakter des Aufſtiegs Brands und der Anderen, die mit Ibſen

das Heil in der Höhe finden. Von den Bergen kommen bei ihm die Be

freier, zu den Bergen ſteigen die Befreiten empor, um dort vollends zu

geneſen. In ſeiner Unwirklichkeit hat dieſer Schluß und der Lawinentod,

den der Künſtler hier, wie im „Brand“ der Reformator findet, den

Unwillen des alten Tolſtoi erregt – und doch ſtimmt er zu dem ganzen

Werk, das ein Bekenntnis, kein Drama iſt, und ſeine künſtleriſchen Formen

aus allen Welten nimmt, die ſein Dichter durchmeſſen: der härteſten Wirk

lichkeit, dem ſymboliſchen Reiche der Mütter, der Poeſie und dem Wahn

witz. Und wer ſind die Toten, die erwachen? Die Werke des Meiſters,

die ihn umdrängen, mitſamt den Opfern, die ſie gekoſtet, den Opfern, von

denen ſchon der Baumeiſter Solneß redet? Und er, der Dichter, mit und

in ihnen, ja, er vor allen, der ihnen das Leben gegeben, das er Andren

genommen. Wäre er nicht der erſte und oberſte dieſer Toten, ſo hätte der

„Epilog“ keinen Sinn: er beſiegelt und enträtſelt ſein Schaffen. Swar iſt

der Held des Gedichts ein Bildhauer, kein Poet. Aber das iſt einerlei.

Und zum Uberfluß ruft Irene dem Manne, dem ſie ihre Schönheit entblößt

hat, damit der „Auferſtehungstag“ gelinge, hart und kalt das Wort

„Dichter!“ zu. Und warum? „Weil Du ohne Kraft und Willen biſt

und voll Abſolution für alle Deine Handlungen und Gedanken. Suerſt

haſt Du meine Seele gemordet und dann modellierſt Du Dich ſelber in
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Reue und Buße und Selbſtanklage, und damit meinſt Du dann, ſei Dein

Konto beglichen.“ Aber eine Entſchuldigung ſoll es auch ſein für alle

Schwächen und Unvollkommenheiten. Taugt jedoch das auf Ibſen? Wer

weiß! Es taugt ſo ziemlich auf alle Fabulierer und Bildner. Halb ſind

die Seelen Andrer in ihren Werken, halb ſie ſelber, und nur die übergroßen

Geiſter löſen ſich rein von ihren Schöpfungen und ihrem Menſchenleid los,

wie Goethe es vermocht hat und Shakeſpeare, wie wir ihn durch ſeine

Dichtungen ſchauen, und befreit ſchreiten ſie als Sieger weiter. Und den

noch: auch ihre Harfen tönen leiſe von Schmerzen. Auch mit der jauch

zendſten Schaffensfreude verbindet ſich ein ſeltſam nagendes Leid.

Was Arnold Rubek geſchaffen – iſt das nicht auch ein Spiegelbild

von Ibſens Dramatik? Zuerſt die freie, ſtolze, begeiſterte Hingabe an die

Kunſt und das Kunſtwerk, ohne Rückſichten, ohne den Wuſt geheimer Ab

ſichten – die Neubildung der Welt, wie ſie durch ſeine Dichterſeele

gegangen und verklärt aus ihr zurückgekehrt war. Die Seit ſeiner großen

poetiſchen Gebilde, der „Kronprätendenten“, des „Brand“ und „Peer Gynt“,

des „Julian“. Dann kommt die Periode der Porträtbüſten mit der

„frappanten Ahnlichkeit“, von der der Mob ſchwärmt, die naturaliſtiſche

Periode, die der großen Maſſe am leichteſten verſtändlich iſt – aber es

ſind mehr Beſtien als Menſchen, vermummte Pferdefratzen, Hundeſchädel

und Schweinsköpfe, und dieſe „hinterliſtigen Kunſtwerke beſtellen nun die

biedren zahlungsfähigen Leute bei mir und kaufen ſie in gutem Glauben

– und zu hohen Preiſen.“ War es nicht ſo? Und endlich bildet er das

Leben, wie er es jetzt ſieht, unfrei, ächzend. Die Tiergeſichter verlaſſen

ihn nicht wieder, aber zu ihnen geſellt ſich etwas Geheimnisvolles: er

ſelbſt, der ſchuldbeladene Mann, der von der Erdrinde nicht loskommen

kann, der Typus der zwieſpältigen, entkräfteten Seelen, der Solneß und

Borkman, der Rosmer und Allmers.

Ich möchte die Vergleichung nicht übertreiben. Sie weiter zu führen,

geht ſchon kaum an. Auch wird man ſich hüten müſſen, wörtlich zu neh

men, was Ibſen durch den Mund der kranken Irene von der Art der

Dichter ſagt. Denn verfolgte man ihre Gedanken und das, was Rubek

ihnen hinzufügt, ſo käme man zu dem ſchlimmen Ergebnis, daß das künſt

leriſche Schaffen ein Raub am Leben, und daß es darum beſſer ſei, davon

abzulaſſen und den Tag friſch zu genießen. Es hat ſchon mancher Künſtler

hinter ſeine Schöpfungen das Seichen des Kreuzes gemacht, aber man hat

es nicht immer ernſt genommen. Auch Ibſen thut es ganz figürlich am

Ende des Dramas: die Diakoniſſin ſtreckt die Arme nach den von der La

wine Mitgeriſſenen aus und ſchreit: „Irene!“ Dann ſchlägt ſie nach einer

Weile ein Kreuz und ruft: „Pax vobiscum!“ Bedeutet dies Kreuz

mehr? Wahrſcheinlich aber iſt es nichts als die fromme Formel der

ſchwarzen Schweſter. Aber gleichviel. Irene fühlt ſich geſchändet, weil

Rubek die Schönheit, die ſie ihm zu dem künſtleriſchen Werk preisgegeben,

ungenoſſen ließ. Sie hätte ihm nicht dienen ſollen, philoſophiert ſie. „Ich

hätte Kinder zur Welt bringen ſollen. Viele Kinder. Richtige Kinder.

Nicht ſolche, wie man ſie in Gräbern aufbewahrt“ – das heißt: die
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Kunſtwerke in den Muſeen. Und wenn man ihr Wort nicht gelten laſſen

will (und ſie ſagt allerdings manches, was nicht wahr ſein kann) –

dies iſt jedenfalls vollwertig, denn daran, daß Rubek, der als Künſtler

das reine Weib rein erhalten wollte, ſie nicht berührte, iſt ihr Geiſt ja zu

Grunde gegangen, und es thut nichts zur Sache, daß die Irre meint:

wenn er ſie aber berührt hätte, würde ſie ihn auf der Stelle getötet

haben. Das iſt der Swieſpalt in der Bruſt jedes Weibes, das dem Manne

verfällt – und bei der Jrren kann es überdies auch Einbildung ſein.

Und Rubek, ſo ſchwer er auch begreifen lernt, was er in Irenens Sinne

an ihr gefrevelt, wird doch endlich eines Sinnes und Herzens, einer

Leidenſchaft mit ihr, wenn er ausruft: „Verblendet, wie ich damals

war, ſtellte ich das Gebilde aus totem Thon über das Glück des Lebens

– das Glück der Liebe.“ So wünſcht er denn ſein herrliches Werk, das

auf Koſten des Lebens und der Liebe entſtand, ungeſchaffen. Iſt das nun

Ibſens Glaubensbekenntnis auch? Man möchte es nicht annehmen. Aber

wozu wäre das Ganze dann ein Epilog zu allem, was er geſchaffen?

Es wird uns nichts übrig bleiben, als, wenn auch in künſtleriſcher Ver

ſtärkung und Verdichtung, ſein eignes Urteil über die Kunſt darin zu er

kennen – ich füge hinzu wie Irene: wie er ſie jetzt ſieht.

Allgemeine Geltung erlangt ſolch ein Fluch auf die Kunſt damit, dem

Himmel ſei Dank! ja nicht. Auch Boccaccio wurde bekanntlich fromm und

ſagte ſeinem „Decamerone“ ab, und doch blüht das Buch in ſeinem frechen

Leichtſinn fort und erhält den Namen ſeines Schöpfers unſterblich. Wäre

Rubeks Zeugnis wider ſich ſelbſt wirklich auch das Henrik Ibſens, ſo wäre

es doch immer nur das Bekenntnis dieſes einen ganz eigenartigen Mannes.

Denn ſo viel Typiſches und Allgemeingültiges er über das künſtleriſche

Schaffen und das Blut, mit dem es aufgenährt wird, ſagt – ſo ſteht es

denn doch nicht, daß durchaus in der einen Schale der Wage das Leben

mit ſeinen Freuden, in der andren die Kunſt zu liegen brauchte. Im

Gegenteil. Weit öfter iſt die Kunſt mit dem feurigſten Lebensgenuß innig

verſchwiſtert, und wenn die Irenenklagen allezeit wahr bleiben werden:

ausgenutzt, aufgeopfert! – ſo bleiben ſie es vielmehr in dem entgegen

geſetzten Sinne. Wie wehmütig blicken uns Friederike Brions holde Augen

an! Und wie viele Herzen mußten für Goethes Kunſt bluten! Er, der

Olympiſche aber, dem das Geſchick der Verlaſſenen die Qualen bitterſter

Reue ſchuf, erkannte auch das Geſetz in der Tragik, unter der ſie litten;

er abſolvierte ſich nicht nur, wie Irene von Rubek ſagt, er fand auch neue

Kraft und neuen Willen zu neuem Leben und neuem Schaffen – und ſo

iſt es allen Großen und Größten ergangen. Ibſens – oder Rubeks

Bekenntnis iſt darum nicht nur das abſonderliche einer höchſt originellen

Dichternatur – es gehört auch einem Manne an, der in ſeiner Stellung

zum Leben krankt. Das Bekenntnis ſelber iſt ein Beweis der Ungeſundheit.

Mir wird es nicht leicht, das auszuſprechen, angeſichts der Reihe

ſtolzer Dichtungen, die der Meiſter uns geſchenkt, dieſer Offenbarungen

glühenden Moſeszornes, kraftvollſten Willens, erſtaunlicher Klarheit in der

Erkenntnis der Menſchennatur und einer faſt unbegrenzten Fähigkeit, ſie in
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dramatiſchen Kombinationen künſtleriſch darzuſtellen. Indeſſen: die Wahrheit

zwingt. Wenn man Ibſen im Gegenſatz zu dem allgemeinen Brauch, der

ihn einen Peſſimiſten ſchilt, zur Abwechslung einmal zum „Idealiſten“

ſtempelt, ſo will man damit ſeinen Glauben an die Möglichkeit einer

Weltverbeſſerung und die Tapferkeit ehren, mit der er den Kampf gegen

die Schäden der Geſellſchaft ſo anhaltend geführt hat; in dieſem Glauben

und dieſer Tapferkeit aber, ſo nimmt man ſtillſchweigend an, ſtecke Kraft

und Geſundheit und das Anerkenntnis, daß die Welt nicht ſo ohne Weiteres

wert ſei, daß ſie zu Grunde gehe: wie der Peſſimiſt am liebſten möchte.

Auch Schiller, der große Idealiſt, mit dem Otto Brahm, Adalbert von

Hanſtein u. A. Ibſen gern vergleichen, habe wie er die Menſchheit unab

läſſig reformieren wollen. Sehr richtig; aber in Schiller ſteckte eben auch

ein Stück vom Peſſimiſten, wie denn jeder Idealismus den Peſſimismus

zur Vorausſetzung hat. Im Gegenſatz zum Optimiſten, der Alles ſchön

roſig ſieht, will ja der Idealiſt beſſern, und das heißt anerkennen, daß

im Leben etwas, ob viel oder wenig, faul iſt. Das Chriſtentum nimmt

von dem Anerkenntnis der Unvollkommenheit dieſer Welt ſeinen Ausgang.

Durch die ganze Schillerſche Dichtung, und durch ſeine Jugendlyrik am

ſtürmiſchſten, brauſt ein herbſtlicher Klagewind, in dem das welke Laub

ſeinen Todesreigen wirbelt. In der „Melancholie an Laura“ heißt es:

Untergrub denn nicht der Erde Veſte

Lange ſchon das Reich der Macht?

Unſre ſtolz auftürmenden Paläſte,

Unſrer Städte majeſtät’ſche Pracht

Ruhen all auf modernden Gebeinen,

Deine Melken ſaugen ſüßen Duft

Aus Verweſung, deine Quellen weinen

Aus dem Becken einer Menſchengruft.

Die Seele, die das Joch des Irdiſchen abgeſchüttelt, klagt in der „Reſigna

tion“, daß ſie „nichts von Glückſeligkeit wiſſe“. Der „Pilgrim“ ſeufzt:

Denn mich trieb ein mächtig Hoffen

Und ein dunkles Glaubenswort:

Wandre, rief's, der Weg iſt offen,

Immer nach dem Aufgang fort.

Ach, kein Steg will dahin führen,

Ach, der Himmel über mir

Will die Erde nie berühren,

Und das Dort iſt niemals hier.

Und noch in dem Gedicht, mit dem Schiller das neue Jahrhundert begrüßte,

findet ſich das niederſchlagende Wort:

Endlos liegt die Welt vor deinen Blicken

Und die Schiffahrt ſelbſt ermißt ſie kaum.

Doch auf ihrem unermeſſ'nen Rücken

Iſt für zehen Glückliche nicht Raum.

Peſſimiſtiſcher kann kein Dichter reden – und doch fällt es Niemandem

ein, Schiller darum einen Peſſimiſten zu nennen. Und man thut wohl
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daran. Denn er hat ſich über dieſe Niederungen emporgehoben und

ſich jenes unſichtbare Lichtreich „in des Herzens heilig ſtillen Räumen“

errichtet:

Freiheit iſt nur in dem Reich der Träume

Und das Schöne blüht nur im Geſang,

wobei die beiden „nur“ ſtark zu betonen ſind. Auch bei ſeiner Anpaſſung

an Goethe und bei dem „Realismus“, den ihm die wachſenden Jahre brachten

und mit dem er den Optimismus, in dem ſein großer Freund ſich gefallen

konnte, gelegentlich beſchämte, bricht dies helle Licht von innen immer

wieder hervor und überflutet und vergoldet die ernſte, graue Welt. Der

Idealismus iſt nicht Schillers Philoſophie, er iſt ſein Weſen, er ſelbſt.

Und er verleiht ſeinem ganzen Wirken und Schaffen die Farbe der Ge

ſundheit und den Jugendhauch.

So vieles Ibſen mit Schiller gemein hat – zieht man die Summe

ſeiner Perſönlichkeit, ſo wird er (wenn die Kennworte, mit denen man nicht

weit reicht, noch einmal angewandt werden dürfen) dem unbefangenen Auge

dennoch niemals zum „Idealiſten“. Er kämpft, aber er kämpft erbittert.

Es iſt wie ein Verzweiflungskampf, und man glaubt den Starken unter

den Umarmungen der vielköpfigen Hyder, deren er ſich erwehrt, ſeufzen zu

hören: es nützt ja doch nichts. Immer mut- und hoffnungsloſer wird

mit den Jahren der Kampf. Der gewaltige Brand und die mutvollen

Frauen, die die Männer in ſeinen Geſellſchaftsſtücken im Kampf ablöſten,

ſetzen noch ihre friſchen, faſt feurigen Kräfte ein. Aber die Streiter werden

müde. Mit ſardoniſchem Gelächter verſpottet ihr Schöpfer den närriſchen

Gregers Werle; die Schlechten ſind es, die Idealloſen, die ihre Ehe auf

dem Grunde der „Wahrheit“ errichten. Entkräftet begeben ſich Johannes

Rosmer und Rebekka Weſt alles Streites und Kampfes im Mühlbach. Der

verkommene Ulrich Brendel befördert ſich ſelbſt ins Jenſeits und der un

glückliche Quartalſäufer Eilert Lövborg endet im Boudoir des Fräuleins

Diana. Der verwegene Solneß, der mit der Individualität und dem Leben

Andrer für ſein „Glück“ geſpielt hat, findet aus, daß er, gleich dem Wotan

der „Götterdämmerung“, der auf das Ende wartet, unbewußt die Ankunft

der kleinen Hilde Wangel erſehnt hat, der Jugend, die wie der Lenz

kommt, der tötet. Am Leben krankt der müde Alfred Allmers, und der

Bildhauer Rubek, dem ein großer künſtleriſcher Wurf gelungen und dem

im Sinne der Welt alles „geglückt“ iſt, ſpürt mitten in ſeinem egoiſtiſchen

Behagen, daß er ſein verlorenes Jdeal, die irr gewordene Irene, unbewußt

wie Solneß, unabläſſig geſucht hat. Liegt nicht vielleicht auch in der Wahl

des Namens ſchon ein Sinn? Irene – Friede? So wäre es denn der

letzte, der ewige Friede. Ein Ausruhen von Kunſt und Leben im Tode.

Man könnte dagegen einwenden, daß zwar dem Dichter, dem Künſtler

in dieſem „Epilog“ das Todesurteil geſprochen, dem Menſchen aber jedes

Recht zum Leben verſtattet wird. Das Leben ſoll über die Kunſt trium

phieren, anſtatt auf ihre Koſten zu verkümmern. Aber welch ein Leben

iſt das! Das Leben der Sinne, wie es ſich ſo grob wie möglich in dem

Bärenjäger und der kleinen Frau Maja darſtellt. Das Allzumenſchliche,
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von dem Ibſen ſich in ſeinen feineren Naturen angewidert abgewandt hat.

Und iſt dieſe Trennung von Kunſt und Leben nicht an und für ſich ſchon

etwas Maturwidriges, etwas Krankes? Beging Ibſen nicht einen Frevel

an ſich, als er ſelber ſich von den Menſchen abkehrte und das furchtbare

Wort ausſprach, „Freunde ſeien ein koſtſpieliger Luxus“? Die Satiriker,

die Karikaturiſten mögen freilich ſolch einen ſtillen Schlupfwinkel gebrauchen,

in dem ſie, ſelber geborgen, die wilde Jagd der Welt an ſich vorüber

tollen laſſen, um ihre Marrheiten ungeſtört mit ſcharfen Späheraugen auf

zufaſſen und in Wort oder Bild feſtzuhalten. Aus ſolchem Guckloch

betrachtete ſich auch der Meiſter Wilhelm Buſch die Welt; er hätte uns

vielleicht ſeine Schätze nicht zu beſcheeren vermocht, wenn er luſtig mit dem

Strome geſchwommen wäre. Und darauf könnte ſich möglicherweiſe auch

Ibſen berufen. Die Genies, die Seher ſind immer einſam. Aber einen

kleinen Kreis muß auch der Einſamſte um ſich ſammeln. Goethe hat es

ausgeſprochen:

Wer nicht die Welt in ſeinen Freunden ſieht,

Verdient nicht, daß die Welt von ihm erfahre.

Und wenn Ibſen mit einigem Recht von ſich ſagen dürfte, es ſei ſein

tragiſches Schickſal, daß er, um ſeiner Kunſt Genüge zu thun, dem Leben

habe Valet ſagen müſſen – ein lebendig Toter faſt wie ſein Bildhauer

Rubek, der in der letzten Stunde von ſich und Irene „wir Toten“ ſagt –,

Goethes Wort ſtraft ihn doch wieder Lügen. Und das ſpricht nicht nur

einer der größten Dichter der Welt – er legt das Wort auch noch einem

Dichter in den Mund, dem weltſcheuen einſamen Taſſo. Wie verdrießlich,

ja, wie gehäſſig nimmt ſich dagegen Ibſens Wort von den Freunden aus,

die ein koſtſpieliger Luxus ſeien. Das iſt nicht das Wort eines „Idealiſten“,

wie Schiller einer war, auch nicht das eines echten und rechten Dichter

menſchen von der Art Goethes. Es iſt das Wort eines verbitterten

Selbſtlings, der bei aller Schärfe ſeiner Beobachtung und aller Genialität

ſeines Schaffens mit ſich und dem Geſchick nicht hat zu Einigkeit und

Frieden kommen können. Vielleicht würde ein andres Wort des „Taſſo“,

das der beſonnene kluge Fürſt ſpricht, auf Ibſen nicht taugen:

Die Menſchen meidet nur, wer ſie nicht kennt,

Und wer ſie flieht, der wird ſie bald verkennen –

denn er kennt ſie wirklich, er durchſchaut ſie tief, und nicht nur die

Schlechten und Feigen, auch die Großen und Guten kennt er – aber er

ſieht ſie nur in keuchenden Kämpfen, leidend, entſagend oder unterliegend.

Und er ſieht ſie auch nicht immer richtig. Einem Genius wie dem ſeinen

hätte in der Charakteriſtik eigentlich nichts mißraten dürfen, wenn er die

Brücken zwiſchen ſich und den Menſchen nicht abgebrochen hätte. In ſein

Dichteraſyl, das einem Schmollwinkel ähnelt, trägt er nun wohl ſeine

ſtaunenswerte Erkenntnis menſchlicher Kraft und menſchlicher Schwäche, aber,

da er die Wirklichkeit nicht immer vor Augen behält, verſchieben und ver

wiſchen ſich auch ihm die Linien. So geht es allen Malern, die auf ein
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Modell verzichten und „aus der Tiefe ihres Gemüts“ komponieren. Und

nur Ibſens Iſolierung trägt an den Seichenfehlern, die uns bei ihm doppelt

ſtören, die Schuld. Was ihm aber im Gemüt lag, war nicht geeignet,

ſolche Fehler erträglich zu machen. Denn ſein Gemüt iſt herb und ſtreng.

Er nimmt das Leben bitter ernſt. Er verſteht keinen Spaß, und den

Humor kennt er nicht, der die Gegenſätze lachend verhöhnt. Er mißtraut

dem Lachen, der ſkrupelloſen Freude am Leben. Es klingt ihm hohl und

leer. Auch das goldigſte Sonnenlicht ſtrahlt aus ſeiner Seele mit einer

Müance von Gallengrün und Schwefelgelb zurück. Und nur die abgrund

tiefe Liebe ſeiner herrlichſten Frauengebilde, Solveig, Agnes, tilgt dieſe

Trübung und übergießt Alles, was ſie berührt, mit der milden keuſchen

Wärme eines roſigen Morgenlichts.

In Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“ nennt der wunderliche Doktor

Alfred Loth Ibſen einmal ein „notwendiges Ubel“. Das klingt hart und

ſchnöde, und ich möchte mir das Wort nicht zu eigen machen. Und doch

ſoll es keine Kränkung ſein. Es giebt Menſchen, die auch die Arzte für

notwendige Ubel halten, und unter den großen Helfern in den Geburts

nöten der neuen Zeit nimmt Ibſen vielleicht die vornehmſte Stelle ein.

Ein Arzt kommt ſelten als Freudebringer – auch Ibſen thut es nicht.

In ſeinen Kuren mag er oft geirrt haben, und als er ſich mit Spiritismus

und Magie verband, ſind ihm auch ſeine wärmſten Anhänger nicht immer

treu geblieben. Vielleicht bemühte er ſich auch mehr als einmal mit der

Beſſerung unheilbarer Krankheiten. Wenn aber wirklich aus all den

Schmerzen und Operationen einmal eine verjüngte Geſellſchaft hervorgehen

ſollte, freie Menſchen, mutige Kampfnaturen, liebevolle Herzen, wenn der

Altruismus den Egoismus überwindet und Pflicht und Liebe ſich nicht mehr

befehden, dann wird die geneſene Welt den Arzt ſegnen, dann iſt er, der

ernſte Mann mit den harten Sügen, ihr auch zum Freudebringer geworden,

und dieſe Freude währt länger als ein glückliches Lächeln am Ausgang

eines Theaterabends. Bleiben dieſe Hoffnungen aber unerfüllt, wird der

bittere Trunk, den er der Menſchheit kredenzt hat und der ſo Vielen wider

ſtanden, uns nicht zum Heiltrunk – ein Stärkungstrunk wird er Jedem

geworden ſein, der ihn an die Lippen geſetzt, hätte er auch nur das eigne

Urteil und den Ernſt in der Betrachtung künſtleriſcher Dinge geſtärkt. So

wird ſein bedeutendes Bild in ſeiner Ganzheit in den Litteraturen aller

Kulturvölker weiterleben, und in dem Pantheon, darin die Häupter der

großen Erzieher der Menſchheit ragen, wird auch ſein ſtrenges Antlitz,

ausgeprägt kenntlich wie ſeine Werke, nach Jahrhunderten noch den Be

ſchauer fragend grüßen: „Giebſt Du Alles oder Nichts?“ Und ſeine Ge

bilde werden für den Betroffenen antworten, daß das Leben vielgeſtaltig

und auch für den Beſten nur ein Suchen nach dem entfernten Ziel iſt, wo

Wollen und Vollbringen ſich decken.

Bremen Heinrich Bulthaupt
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Momentmale
rei

I

„Sahſt du ein einziges Bild,

welches Jugend hatte?“

Schwind zu L. Richter

Die „moderne Malerei“ umfaßt nur einen klar begrenzten Teil,

nicht die Geſamtheit der gegenwärtig produzierten Malwerte. Neuzeitlich

und modern decken ſich nicht in der heutigen Malkunſt. „Moderne

Malerei“ iſt ein ebenſo feſt umriſſener und beſchränkter künſtleriſcher

Begriff, wie Romantiker, Nazarener u. A. und iſt gleich dieſen auf ganz

beſtimmte ſeparatiſtiſche
,

nicht allgemein gültige Prinzipien gegründet.

Das Unſtete und Momentane iſt der Grundcharakt
er

der ganzen

ſogenannten „modernen Malerei“. Die geſamte vormoderne Malkunſt hat

das Prinzip der nach Seiten und Völkern klar gegliederten ſtetigen Fort

entwickelung. Sie verfolgt, bei reicher Mannigfaltigk
eit

im Einzelnen, eine

durchweg gebundene Marſchroute, jene andere eine aufgelöſte, ſprunghafte,

traditionsloſe
.

Die ganze Moderne gründet ſich auf Ablehnung über

kommener Kulturwerte. Speziell in der Malerei hat ſie an Stelle einer

Kompoſition eine Dekompoſitio
n

der Form und Farbe geſetzt. Auf die

dort früher vorhandene Einheitlichkeit künſtleriſcher und geiſtiger Faktoren

iſt nun eine Periode der künſtleriſchen und geiſtigen Brüchigkeit gefolgt.

Die „moderne Malerei“ beſchäftigt ſich techniſch, zeitlich und gegen

ſtändlich vorwiegend mit einzelnen Momenten. Ebenſo ſehr wie die

Momentphoto
graphie

graſſiert neuerdings die Momentmaler
ei.

Der Kern

der modernen Kunſt iſt Momentmale
rei.

Dieſe ſucht nicht den ruhenden

Pol in der Erſcheinungen Flucht, ſondern legt gleichſam willkürliche Tan

genten an den Kreis der ſichtbaren Dinge. Aus dem Wirbel der Welt

reißt ſie wahllos einzelne Formen-, Farben-, Luft- und Lichtmomente

heraus. Hierüber immer neu zu programmiſie
ren

und prinzipiſieren
,

macht ſie ſich zur Hauptaufgabe
.

Doch vermögen die fortgeſetzt neu auf

getiſchten Programme ſolchem fragmentariſc
hen

Treiben keinen inneren

Halt zu geben. Die ſich ſukzeſſive ablöſenden Schulprinzipi
en

aller dieſer

kurzlebigen „Richtungen“ ſind mehr ſchüler- und ſchulmeiſter- als lehr

und meiſterhaft.Die ganze „moderne Malerei“ wird intoniert von techniſchen

Prinzipienrei
tern; die ſeelenbewege

nden
Genien ſtehen ihr fern. Ein Böcklin

hat mit jener nichts zu thun. Er, Menzel, Thoma und andere Meiſter

haben ſich oft dagegen verwahrt. –Das Publikum wird verrückt und haltlos gemacht durch dieſe an

dauernden Kursänderung
en.

Die Moden der Malerei wechſeln ſo raſch

wie die Hüte der Damen. Nach dem großen international
en

Trommel

wirbel über die angeblichen Errungenſchaf
ten

der „modernen Malerei“

mag es nun Seit ſein, zu prüfen, ob dieſe uns nicht mehr geraubt als

gebracht und wie die gegenwärtige Kunſtanarchie ſich herausgebilde
t

hat.
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Das kann nur geſchehen, indem ſtufenweiſe, in großen Zügen, die nach

einander auftretenden modernen Kunſtprogramme geſchildert und reſümiert

werden. Ein ſolcher Sachbefund wird ergeben: a) daß in der geſamten

„modernen Malerei“ durchgängig von Anfang bis Ende eine auflöſende

Tendenz gegenüber den echten bleibenden Kunſtprinzipien vorliegt, b) daß

ſich im Lauf der ganzen „modernen Malerei“ dieſes auflöſende Prinzip

bis heute fortgeſetzt geſteigert hat. Bei der hier zu unternehmenden

Totenſchau jener Serie von modern-techniſchen Programmen wird es ſich

alſo weſentlich um Kunſtprinzipienreiter, nicht um Kunſtperſönlichkeiten

handeln – wobei indeß zu bedenken iſt, daß die führenden Maler

gelegentlich ihre inferioren Theorieen durch ſuperiore Leiſtungen ſelber

ſchlagen. Dies gilt beſonders von den Ubergangsmeiſtern bis zu Manet's

erſter Periode. Sie machen den modernen Sprung ins Dunkle noch nicht

ganz mit.

Jedes Ding wird durch ſeinen Urſprung beſtimmt. Der Wurzelboden

der „modernen Malerei“ iſt Paris. Daher ſind die Begriffe: Moment

malerei, „moderne Malerei“, programmatiſche neupariſer Malerei ihrem

Weſen und Wert nach identiſch. Ebenſo iſt für die franzöſiſche wie

nichtfranzöſiſche Gefolgſchaft der Momentmalerei das Pariſer Milieu von

deren Vorläufern und Vollendern maßgebend.

Paris

„Jeder Schneidergeſelle, der in

Paris war, hält ſich für ein höheres

Weſen.“

Bismarck

Paris iſt die Hochburg der geſellſchaftlichen wie geiſtigen Konven

tionen der Neuzeit. Seit Jahrhunderten zirkulieren dort die jeweiligen

Seit- und Modeſtrömungen am ſtärkſten und wurden dort am erſten in

eine feſte Form gegoſſen. Man hat Paris mit einer großen weltbewegenden

Uhr verglichen; richtiger würde man es die „Unruhe“ in der europäiſchen

Uhr nennen. Denn ihr Weſen beſteht in einem unaufhörlichen Wechſel

von Konventionen. Pariſertum iſt eine Art von ſtets um ſich ſelber

rotierendem Chineſentum. Darum iſt Paris von jeher die Modezentrale,

die ſtändige Lehrmeiſterin für Politur und Schliff geweſen. In der Kunſt

jedoch kommt es nicht hierauf, ſondern auf Wurzelkraft und Perſönlichkeit,

auf Gefühl und Seele an. Das „Voltaire'ſche leichte oberflächliche Weſen“,

von dem Goethe ſpricht und das Paris durchzieht, iſt nicht kunſtſchöpferiſch.

Die natürliche Begabung des Franzoſen beſteht vor allem darin, gut zu

formulieren. Oft aber formuliert er ein Nichts und gelangt dann zur

phraſe. Der Pariſer verſteht es, ſich und ſeine Erzeugniſſe zu inſze

nieren. Aber er ſetzt in der Kunſt oft die bloße Larve des Daſeins über

deſſen Seele.

v Konventionen, die ſich ablöſen, ſind unter ſich inkohärent. Inſofern

iſt die pariſeriſche Kunſt, die vorwiegend aus Konventionen beſteht und

den bleibenden künſtleriſchen Grundbaß entbehrt, ſchon an ſich dem Element

52



862

des Momentanen und dabei doch Monotonen verfallen. Der Geiſt der

Konvention, geſellſchaftlich von Vorteil, iſt künſtleriſch ein Nachteil. Paris

als Stadt und Paris als Kunſtzentrale iſt durchaus zweierlei.

Aus einer Tagelöhnertochter eine elegante Kokette, aus einem ungeſchlachten

Norweger im Handumdrehen einen wohlbefrackten Herrn zu machen, iſt zwar

eine Leiſtung – jedoch keine künſtleriſche. Der Trugſchluß: Stadt Paris und

künſtleriſches Pariſertum zu identifizieren und die Pariſer Muſter in jeder

Branche ohne weiteres als erſtklaſſig zu betrachten, hat ſeit vielen Menſchen

altern auf dem ganzen Kontinent geiſtig ruinierend gewirkt. Beſonders

auch geſchah dies auf dem Gebiete der modern-deutſchen Malerei und der

modern-deutſchen Kritik. Leſſing dachte klarer hierin.

Paris iſt ſenil und feminin. Die Abweſenheit von Männlichkeit

kennzeichnet den echten Pariſer. Schon Napoleon hat die Franzoſen un

peuple femme benannt. Der ganze agile verſtrickte Charakter des heu

tigen Babyloniers kann, beſonders in der Kunſt, das innerlich welke Weſen

der gewiegten Kupplerin Lutetia nimmermehr jugendlich machen. Der

dortigen geiſtigen Aſthenie widerſpricht freilich nicht eine ſtets in Paris

perennierende Lebensluſt. Der Franzoſe iſt, wie Jedermann neu erfährt,

mitten im Laſterpfuhl „immer gewandt, zierlich, elaſtiſch, fein“. Er lebt

in geiſtigen Konventionen und geſelligen Neuigkeitsmomenten ziellos dahin.

Das leichtbewegte Pariſer Milieu iſt der Herd der Momentmalerei.

„Dieſe Anarchie in goldenen

Rahmen macht auf mich einen pein

lichen, fatalen Eindruck.“

H eine in Paris 1843

Paris regiert die Modewelt erſt, ſeitdem die eigentlich klaſſiſche Kunſt

tot iſt. Unter den wahrhaft großen Meiſtern der bildenden Künſte

befindet ſich kein Franzoſe. Im Gegenſatz zu all ſeinen Umländern

hat einzig Frankreich keine bedeutende Tradition nationaler Malerei. Nur

ſo erklärt ſich der Glaubensſatz: L'école c'est la tradition. In Wahrheit

iſt jede Schule – der Feind großer Volkstradition. Eine prinzipiell infe

riore Auffaſſung von „Tradition“ geht durch die ganze neupariſer Malerei

und hat auch die germaniſchen Begriffe davon, durch buchſtäbliche Uber

tragung dieſer verwirrenden Vokabel ins Deutſche, gefälſcht. Der Mangel

großer Tradition und deren dürftiger Erſatz durch Schulrezepte gab der

galliſchen Malerei ſeit David einen durchgehend kahlen Charakter, der

zumal bei Durchwanderung der modernen Abteilungen des Louvre und

Luxembourg den Beſchauer frappiert. Was der Hamburger Porträtmaler

Lehmann von „pompöſer Leichtfertigkeit und ſonorer Leerheit“ in Bezug

auf Lamartine ſagt, trifft auch auf einen großen, wenn nicht den größten

Teil der neupariſer panneaux zu. Es werden zu Paris faſt nur Toilette

fragen der Kunſt erörtert.

Paſteur hat darauf hingewieſen, daß Paris ſich ſtets aus ſeinem

eigenen Kothe erneuere; dies thut es vor allem auch in ſeiner neueſten,
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halb hitzigen, halb ſchalen Momentmalerei. Seit etwa fünfzig Jahren

entſtand, durch die völlige Losſägung einiger künſtleriſcher Frondeurs von

dem offiziellen Stamm der Akademie, ein ſcheinbarer Gegenſatz zur konven

tionellen Pariſer Kunſt. Doch iſt dadurch nur eine Konvention von der anderen

abgelöſt worden – oder vielmehr iſt ſeitdem nur ein haſtigeres Tempo

in dem üblichen modiſchen Wechſel von Pariſer Kunſtkonventionen eingetreten.

Wie jede Mode nur die momentane Form der jeweilig herrſchenden Kon

vention iſt, ſo gilt dies auch vom Pleinairismus, Impreſſionismus uſw.

Mit ſchöpferiſcher Kunſt haben dieſe das wahre Kunſtſchaffen herabwürdi

genden Gallizismen nichts zu thun. Und es wäre unnötig, ſich bei ihnen

aufzuhalten, wenn nicht gerade dieſe innerlich kunſtwidrigen Tendenzen mit

größerem Aplomb aufgetreten wären, als jemals irgend eine andere Kunſt

oder Modephaſe. Paris hat die Kontinuität der Geſchichte durch

die Revolution, es hat die Kontinuität der Kunſtentwickelung

durch die „Moderne“ unterbrochen. *

Paris hat nicht nur die geſchickteſten Fälſcher der alten, ſondern auch

die routinierteſten Entrepreneurs der neuen Kunſt gezeitigt. Der Coup der

Ehrenrettung angeblich verkannter Genies, um Hauſſe in ihren Preiſen zu

machen, iſt dort zu Hauſe. Das innerlich flaue, lahme, abgekartete, rein

rhetoriſche, auftrumpfende Weſen des Pariſer Parlamentarismus ſpielt ſehr

in die franzöſiſche Kunſt und den Pariſer Kunſthandel hinüber. Die ſinn

verwirrenden und ſeelentötenden internationalen kaleidoſkopiſchen Kunſtbazare

ſowohl wie die raffinierten Börſenkünſte des heutigen Kunſthandels haben

von Paris aus die Welt erobert. Ebenfalls entſtammen die typiſchen

Kenner des modernen Kunſtſpezialismus – „Oberkenner“, wie Heine ſie

nannte – dieſer Modehauptſtadt.

„Schlechte Theorieen ſind ſündhaft,

aber auch gute Theorieen hemmen den

ſchaffenden Geiſt.“

Hans Thom a

Die ganze moderne Prinzipienkunſt zielt ab auf korrekte Wiedergabe

von Licht- und Farbenwerten. Das Streben nach Korrektheit geht

durch die Pariſer Kunſt, von Racine bis Degas. Die Korrekt

heit aber iſt der Gefrierpunkt am Kunſtthermometer, einerlei, ob man ſie

in der tragiſchen oder photographiſchen Poſe ſucht. Seele operiert ſtets

„inkorrekt.“ Indem die Pariſer Kunſttendenzen den ſeeliſchen Faktor elimi

nieren, ſchon von altersher, degradieren ſie ſelbſt ihr Treiben zu einer

Kunſtübung zweiten Ranges. Die Pariſer ſind Proſaiſten, keine Poeten

der Kunſt. Die bekannten vierzig Unſterblichen beſtehen als ſolche nur aus

Poſe und Poſition; ſie zeigen, wohin Konventionalismus in der Kunſt

führt. Durch die Sturzwelle ihrer techniſchen Programme iſt die neuere

Malerei durchweg zu einer puren Effektkunſt geworden, die, wie eine

Artiſtenvorſtellung, für den Tag beſtimmt iſt und mit dem Tage vergeht.

52*
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Paris wimmelt von Hand- und Kopfequilibriſten der Kunſt, deren Leiſtun

gen gelegentlich in einem Triple-Saltomortale der Malerei (Degas)

gipfeln.

Der Grundirrtum der Pariſer liegt darin, daß ſie künſtleriſche Kraft,

in ſich und in anderen, überhaupt durch Programme meinen hervorrufen

oder ſtärken zu können. Nicht durch noch ſo richtige Prinzipien, ſondern

nur durch die richtigen Perſonen kommen die entſcheidenden Beſſerungen

im Kunſtmarasmus. Nur in der Maſchinenwelt ſchlägt die zuletzt gemachte

Erfindung ſtets die vorhergehende. Die organiſche Welt operiert mit ab

ſoluten Werten. Shakeſpeare kann nicht überholt werden. Neuigkeitswerte

ſind ſeeliſch gleich Null. Fortſchritt in der Kunſt, in Bezug auf den allein

weſentlichen Seelengehalt, giebt es nicht. Nur der Künſtler kann, nicht die

Kunſt prinzipielle Fortſchritte machen. Geiſtig verwirrte und geiſtig mon

ſtröſe Künſtler, wenn auch noch ſo ſeh- und malbegabt, werden niemals

Genien ſein. Genialität affichierende oder für genial erklärte, energiſche

Experimentatoren der Kunſt darf man nicht für künſtleriſche Quell

kräfte nehmen. Sola hat nichts mit Goethe gemein. Jener ſtoppelt

momentane Naturelemente zuſammen; dieſer manifeſtiert und ſpiegelt ſeine

unzerſtörbare Seele.

„Wir wollen ſehen, ob die Mode

oder die Menſchheit auf dem Platze

bleiben wird.“

Schiller

Jede künſtleriſche Konvention, wo immer ſie herrſcht, löſt die Volks

ſeele auf. Dem Kunſtgeiſte nach iſt Paris nicht Frankreich. Die klare

Leere des pariſeriſchen kontraſtiert zu der klaren Fülle des galliſchen

Geiſtes. Der altfranzöſiſche Troubadourgeiſt des Mittelalters und der ſüd

franzöſiſch ſprudelnde Volksgeiſt zählen zu den feinſten Kultur- und Natur

elementen Europas. Aber deren Spuren ſind in den großſtädtiſchen

Mulattenalluren der heutigen Pariſer kaum noch merkbar. Das große

Lager der Bohème hat ſich zwar ſtets noch einen Schimmer von Volks

mäßigem bewahrt; jedoch eine eigentliche vox populi in der Malerei,

wie ſie in der neueren deutſchen Geiſteskultur ein Schwind und ein Thoma

verkörpern, kennt man zu Paris nicht. Statt Volksliedmalerei wächſt dort

Coupletmalerei.

Galliſcher Geiſt iſt ein- für allemal der Shakeſpeareſchen Seelenkunſt

nicht gewachſen. Seine trotzdem vorhandenen vortrefflichen Qualitäten ſind

mehr in der Provinz als in Paris zu Hauſe. Den Pariſer Modernen

fehlt ſowohl Humor wie Eſprit wie Grazie. Das ſcheidet ſie ſchon in der

Wurzel von echt franzöſiſchen Geiſtern wie Rabelais, Molière und Watteau.

Jene thun oft, als ob ſie Frankreich gepachtet hätten. Dem iſt aber

nicht ſo. Sie wollen Franzoſen ſein, ſind aber keine. Sie ſind nur Pariſer.

Die echten Franzoſen, mit Molière an der Spitze, gravitieren nach der

franzöſiſchen Volksſeele, die für jene eine Seifenblaſe iſt. Die Pariſer
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paradieren nur in der Poſe des Galliertums. Sie haben nur das

Mouſſierende, nicht aber das Feuer franzöſiſcher Weine.

Das Ubermaß an ſpezialiſtiſcher Fernwirkung, gegenüber der Abweſen

heit ſeeliſcher Tiefwirkung, iſt die Hauptſignatur der neuen Tendenzmalerei

von Paris. Sie iſt zwar hypergroßſtädtiſch, doch garnicht national. Sie hat gar

keinen Widerhall im Volke, weder jenſeits noch diesſeits des Wasgau, viel

mehr deſſen Widerſpruch hervorgerufen. Die Sprache eines Volkes

bezeichnet ſein Weſen; die galliſche exzelliert in Einfachheit, Klarheit

und Glätte, welche gerade von der routinierten, komplizierten und unfer

tigen modernen Kunſt gemieden werden. Deren ſprunghafte Momentanität,

in ihren Prinzipien ſowohl wie Werken, iſt der Gegenpol zu der ewig

bleibenden, ewig ſiegenden Seele des Volkes. Die neupariſer Malerei zer

ſetzt den Mutterboden, aus dem jede große Kunſt erſprießt. Sie vergiftet

das Jugendblut.

Goya

„Die Einbildungskraft iſt die Mutter

der Künſte und bringt vereinigt mit der

Vernunft Wunder hervor.“

Goya

Vorbildlich für die Momentmalerei iſt der Spanier Goya. Im Jahre

1824 malte dieſer zu Paris ein Stiergefecht. Einige Jahrzehnte danach

ſchildert der Pariſer Manet in ähnlicher Auffaſſung den gleichen Vorgang,

im direkten Anſchluß an Goya, über alle galliſchen Kunſtüberlieferungen

hinweg. –

Goya iſt ein Phantaſt und Realiſt großen Stils, durchdrungen und

überſchäumend von Laune, von Witz und von Verve. Der heiße Hauch

ungezügelter ſüdlicher Lebensleichtigkeit und Wolluſt ſteckt in ihm; er

ſchildert die Glut von Spanien wie deſſen geheim-dämoniſche Färbung gleich

unverhalten. Luſtbarkeiten, Raufereien, Liebeshändel, Stiergefechte, Pro

zeſſionen, Hofluft und Hofſkandale durchziehen ſein Werk wie ſein Leben.

Die Vollkraft des Ausdrucks für menſchliche Weichlichkeit und Menſchen

verderbnis bei Goya ſucht umſonſt ihresgleichen. Er zeichnet, malt, radiert

Satiren, ſchneidender als je eine Feder ſie ſchrieb, ſpiegelt Lüſternheit und

Blödſinn und ſchildert alle Alpdrücke des Geiſtes vor unſeren ſtaunenden

Augen: Kampf, Mord, Peſt, Finſternis, Banditentum, Wahnſinn, Bettel

armut, Häßlichkeit, Höllenpfuhl. Kurz, er erſchöpft die ihn umflatternde,

ihn durchdringende Welt in ſeiner ſarkaſtiſchen Seherkunſt. Alles ritzt er deut

licher auf die Kupferplatte, als man es denken kann. Er ſelbſt iſt das

Herzblut der Welt, in welcher er wurzelt. Er geht unter in ihr, wenn

er ſie darſtellt, ja iſt geradezu trunken von ihr. Ihn ſtört keine Gedanken

bläſſe, kein Räſonnement im Geſtalten; er malt, wie er geboren ward;

„rot von Geburt“ iſt er – noch nicht „durch Bildung weiß“.

Goya iſt der genial verkörperte ſpaniſch-baskiſche Volks

geiſt in Perſon. Deſſen Quell- und Schnellkraft des Lebens, deſſen
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Tanz- und Sangesluſt ſprudelt in ihm. Goya malt nicht, wie er ſieht,

ſondern wie er fühlt und denkt. Er iſt ſo antiphotographiſch wie möglich.

Er kennt keine Theorieen noch Rechnereien. Er denkt, urteilt, überlegt viel

– doch ſtets dient ſein Hirn ſeinem Herzen, deſſen ſchlagender Puls ihm

ſeine Bilder diktiert. Goya hat das geiſtig Momentane. Er malt den

Stier im Anſtoß, den Vogel im Flug, die Augenblicksattitude einer Kokette,

aber von ununterbrochenem Fluß des Gefühls gehalten und in jeder Linie

geiſtig akzentuiert, gebunden, veredelt. Immer geſtaltet, niemals kopiert

er. – Goya gleicht einer warmen Quelle. Ohne jedes techniſche Programm

ſchuf er ſich ſeine der Darſtellung ſtets wundervoll angepaßte Technik ſtändig

neu. Er war ein techniſcher Genius, kein techniſcher Rechner.

Goya iſt ein großzügiger Geiſt. Nicht weniger als ſeine Werke

wirkt und feſſelt er ſelbſt. Abgeſehen ganz von ſeiner künſtleriſchen

Schleuderkraft iſt ſeine Perſon ein Stück Hiſtorie, durch ſeine Souveränität

in deren Behandlung, geworden. In feinſter Müancierung zeigt ſeine einzig

artige Phyſiognomie den ſcharfäugelnden Künſtler, den vollblütigen Lebe-,

den überlegenen Geiſtes- und Weltmann, der in Allem den durchdringenden

Blick von vereinigter Beobachtung und Durchgeiſtigung des Geſehenen

wahrt.

Goya malt aus Eingebung. Das reiht ihn den großen Meiſtern

zu, das ſcheidet ihn von der herzloſen Prinzipienjagd der Modernen. Mit

Unrecht reklamieren ihn dieſe, den ſie bewundern, für ſich. Ihnen fehlt

ſein Geiſt, ſein Volkstum, ſein Gefühl – nicht nur dem Grade, ſondern

dem Weſen nach. Sie parodieren kalt und er überwarm, ja geradezu

feurig. Jeder Moment, den er greift, iſt bei ihm der Moment eines

weltumſpannenden Geiſtes, wie bei Shakeſpeare und Rembrandt; iſt ein

unzertrennliches Glied in dem Goyaſchen Weltgefüge. Er hat keine Spur

von techniſcher, geiſtiger, perſönlicher Brüchigkeit in ſich. Er iſt eine echte

Vollnatur. Er hat daher mit moderner Momentſchilderung, die durch die

Lupe optiſcher Wiſſenſchaftlichkeit ſchielt, nur wenig gemein.

Goya ſtellt den Siedepunkt der bewegten Malerei dar.

Während die Antike und ganze Mittelalter- wie nachmittelalterliche Kultus

malerei faſt ausſchließlich in Darſtellung ſeeliſcher Ruhe gipfelte, hat mit den

Bildniſſen von Franz Hals, den Seichnungen und Radierungen Rembrandts,

einigen Geſtalten von Velasquez, den Callotſchen Sittenzeichnungen, den

Menzelſchen Kriegs- und Gegenwartſzenen eine bewegte Schilderkunſt

eingeſetzt, die auch in der Jetztzeit hie und dort ihre Blüten treibt. Sie

wurzelt in der bewegten Perſönlichkeit, iſt durch dieſe innerlich gebunden

und gehalten und artet nie in Unruhe und Brüchigkeit aus – in Meiſter

hand. Momentmalerei iſt die Karikatur der bewegten Kunſt, iſt deren

Serfallsprodukt, iſt Unruhe.

In Goya ließ die große alte Kunſt in ihrer Götterdämmerung noch

einmal ein glänzendes Feuerwerk los. Goyas Vielmalerei wirkt wie ein
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in Sieberung übergegangener Altmeiſterfleiß. In ihm kündigt die Deka

denz ſich an. Das Schluderige, Zügelloſe, Uberungleiche der Goyaſchen

Garben- und Farbenfülle wirkt wie ein von Meiſterhand geſpieltes fas

zinierendes Präludium zur heutigen Malbewegung.

Der nicht zu leugnende Mangel Goyas gegenüber den allergrößten

Koryphäen der Malkunſt ſpringt in die Augen, wenn man ſeine Maya

mit der Venus von Giorgione vergleicht. Goya erregt ungleich niedrigere

Affekte. Er giebt einen Hetärentypus römiſcher Kaiſerzeit, Giorgione ein

Götterbild von Kythera, das an innerer Wahrheit jenen noch überragt.

Goya ſtreift bisweilen die Karikatur, aber ſeine Prometheuskraft läßt ihn

ſelbſt da, wo dem heutigen Betrachter die Pointe ſeiner Erfindung völlig

entgeht, bedeutend ja oft dämoniſch wirken. „Die Einbildungskraft

iſt ſeine antimoderne Muſe. Die Reihe der alten Meiſter ſchließt ab

mit – Goya.

Hamburg Momme Niſſen

Auf die Menſur!

Auf die Menſur! Fertig! los! Liegt über Speer und Burſchenband

Hei! wie klangen die Speere! Längſt auch ein Spinneweben,

Friſch war der Mut und rieſengroß Eins doch nahm ich mit Herz und Hand

War die ſtudentiſche Ehre. Mit ins Philiſterleben:

Fecht' ich heut weiter mit Hieb und Stoß

Des Lebens ein wilder Jäger: –

Auf die Menſur! Fertig! los!

Und vor mir ſenkt ſich der Schläger.

Alt on a Carl Bulcke

Aus dem Leben der Bienen"

Aus dem Manuſkripte überſetzt von Sriedrich von Oppeln-Bronikowski

Wer die betäubende und wirre Epiſode des Schwärmens bei einem

ſtarken Bienenvolke zum erſtenmale miterlebt, der iſt ziemlich außer

Faſſung und kommt nur furchtſam näher. Er erkennt die friedlichen,

emſigen Bienen der Trachtzeit nicht wieder. Noch vor wenigen Minuten

ſah er ſie aus allen vier Winden herbeifliegen, wie kleine, emſige Bürger

frauen, die ſich durch nichts von ihrem Haushaltungsgeſchäft ablenken

* Der vlämiſche Dichterphiloſoph Maurice Maeterlinck, deſſen Abkehr

vom Fatalismus und Peſſimismus bereits in dem entwickelungsfreudigen Buche

„Weisheit und Schickſal“ (La Sagesse et la Destinée), zum Ereignis geworden

iſt, arbeitet gegenwärtig an einem ſozial-philoſophiſchen Werke „Le Mystère de

la Justice“, das ein weiterer Ausbau der in „Weisheit und Schickſal“ nieder

gelegten Gerechtigkeits-Idee iſt (insbeſondere der Kapitel über Napoleon I., die

nur in der deutſchen Ausgabe dieſes Werkes enthalten ſind), und daneben an
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laſſen. Erſchöpft, atemlos, haſtig und aufgeregt, ſchlüpften ſie faſt

unbemerkt in das Flugloch und die jungen Wächterinnen am Eingang

nickten ihnen im Vorbeikommen mit den Fühlern zu. Kaum wechſelten

ſie die drei oder vier Worte, die wahrſcheinlich unerläßlich ſind, und

übergaben ihre Honigbürde haſtig einer der jungen Trägerinnen, die ſtets

im Innenhofe der Werkſtätte poſtiert ſind, oder ſie gingen ſelbſt hinauf

und entleerten die zwei ſchweren Körbe von Blumenſtaub, die an ihren

Hinterſchenkeln hängen, in den geräumigen Speichern, die rings um dem

Brutraum liegen, um alsbald wieder davonzufliegen, ohne ſich darum zu

kümmern, was im Laboratorium, im Schlafraume der Nymphen oder im

königlichen Palaſte vorgeht, ohne ſich auch nur eine Sekunde in das

geſchwätzige Treiben vor dem Thore zu miſchen, wo in den Stunden

großer Hitze eine Anzahl von Bienen für Luftzufuhr ſorgen, indem ſie,

eine an der anderen hängend, hin- und herſchaukeln, als ob ein Bart im

Winde flattert.

2k 2k

:k

Heute bietet ſich ein ganz anderes Bild dar. Eine 5ahl von

Arbeitsbienen fliegt allerdings nach wie vor, als wäre nichts geſchehen,

friedlich aus und ein, reinigt den Stock, klettert zu den Brutzellen hinauf

und ſcheint von der allgemeinen Trunkenheit nicht fortgeriſſen zu werden.

Es ſind die, welche die Königin nicht begleiten werden, ſondern im alten

Heim zurückbleiben, um es zu beſchützen, die neun- oder zehntauſend Eier,

die achtzehntauſend Larven, die ſechsunddreißigtauſend Nymphen und ſieben

oder acht Prinzeſſinnen, die allein zurückbleiben, zu pflegen und zu er

nähren. Sie werden zu dieſer hohen Aufgabe auserkoren, ohne daß man

wüßte, wie, noch durch wen und nach welchem Geſetze. Doch ſind ſie

dieſem Geſetze feſt und unverbrüchlich treu, und wiewohl ich mehrmals

das Experiment gemacht habe, eines dieſer ſelbſtverleugnenden Aſchenbrödel,

die man an ihrem ernſten und bedächtigen Weſen leicht aus dem ſchwär

menden Volke herauserkennt, mit einem Farbſtoffe zu beſtäuben, ſo habe

ich doch nur ſelten eine von ihnen in der trunkenen Menge des Schwarmes

wiedergefunden. Und doch ſcheint der Reiz unwiderſtehlich. Es iſt der

Wonnetaumel des – vielleicht unbewußten – gottverordneten Opfers,

einem naturphiloſophiſchen Werke über die Bienen, in dem er ſowohl als lang

jähriger Praktiker der Bienenzucht wie als Philoſoph auftritt. Die „Gerechtigkeit“,

die er in „Mystère de la Justice“ definiert und vergeblich in der Außenwelt

ſucht, da ſie nur „der edelſte Trieb der Menſchenbruſt“ iſt, ſcheint ihm im

„Bienenſtaate“ dennoch in fundamentaler Weiſe vorhanden, und darum ſucht er

auch dem der Bienenzucht Unkundigen das Leben und Treiben dieſer geheimnis

vollen kleinen Weſen in popularwiſſenſchaftlicher Darſtellungsform menſchlich näher

zu bringen. Das vorliegende Fragment iſt das erſte in Deutſchland veröffentlichte;

beide Werke erſcheinen ſpäter in der „Geſamt-Ausgabe“ bei E. Diederichs in Leipzig,

die bisher fünf Bände umfaßt: die Dramenbände „Myſtiſche Spiele“, „Alltags

dramen“, „Aglavaine und Selyſette“, und die philoſophiſchen Werke „Der Schatz
der Armen“ und „Weisheit und Schickſal“. ve

Der Uberſetzer
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das Honigfeſt, der Sieg der Raſſe und der Sukunft, es iſt der einzige

Tag der Freude, des Vergeſſens und der Ausgelaſſenheit, es iſt der einzige

Sonntag der Bienen. Und anſcheinend auch der einzige Tag, wo ſie nur für

ihren Hunger eſſen, wo ſie die ganze Süße des von ihnen aufgeſpeicherten

Schatzes empfinden. Sie ſind wie freigelaſſene Gefangene, die ſich plötzlich

ins Land der Freiheit und des Uberfluſſes verſetzt ſehen. Sie frohlocken,

ſie ſind nicht mehr Herr ihrer ſelbſt; ſie, die nie eine unangebrachte oder

unnötige Bewegung machen, ſie kommen und gehen, fliegen ein und aus

und immer wieder, um ihre Mitſchweſtern anzufeuern, um nachzuſehen, ob

die Königin bereit iſt, um ihre Ungeduld zu betäuben. Sie fliegen höher,

als es ſonſt der Fall iſt, und das Laub der großen Bäume rings um dem

Bienenſtand bebt von ihrem Schwirren. Sie kennen keine Furcht und

Sorge mehr. Sie ſind nicht mehr wild, ſchnüffleriſch, argwöhniſch, reizbar,

heftig und unbändig. Der Menſch, der unbekannte Herr, den ſie nie an

erkennen, und der ihrer nur dadurch Herr wird, daß er ſich allen ihren

Arbeitsgewohnheiten anpaßt, alle ihre Geſetze achtet und Schritt für Schritt

der Spur folgt, die ihr ſtets auf die Sukunft gerichteter Sinn, ihr durch

nichts zu trübender, durch nichts von ſeinem Siele abzulenkender Verſtand

hinterläßt, – der Menſch kann ihnen nahen, kann den brauſenden, krei

ſenden Schleier zerreißen, in den ſie ihn hüllen, er kann ſie in die Hand

nehmen, ſie einzeln abpflücken, eine Weinbeere von der Traube; ſie ſind

ebenſo ſanft, ebenſo harmlos, wie ein Schwarm Libellen oder Nachtfalter.

Sie ſind an dieſem Tage glücklich, obwohl ſie nichts mehr beſitzen, ſie

blicken hoffnungsfreudig in die Sukunft, und wenn man ſie nicht von ihrer

Königin trennt, die dieſe Zukunft in ſich trägt, fügen ſie ſich in Alles und

verletzen niemand.
:k ::

:k

Aber das eigentliche Seichen iſt noch nicht gegeben. Im Bienenſtock

herrſcht eine unbegreifliche Aufregung und eine anſcheinend durch nichts zu

erklärende Unordnung. Sonſt ſcheinen die Bienen, wenn ſie heimgekehrt

ſind, zu vergeſſen, daß ſie Flügel haben, und jede einzelne ſitzt nahezu

unbeweglich, wenn auch nicht unthätig, auf den Waben, und zwar an

dem Flecke, der ihr durch die Art ihrer Arbeit zugewieſen iſt. Jetzt fliegen

ſie wie unſinnig in dichten Ringen an den Seitenwänden hinauf und hin

unter, wie ein bebender Teig, der von einer unſichtbaren Hand geknetet

wird. Die Temperatur ſteigt im Innern jäh, oft ſo weit, daß der

Wachsbau weich wird und ſich zerdehnt. Die Königin, welche den Brut

raum ſonſt nie verläßt, läuft aufgeregt und kopflos an der Oberfläche

der brauſenden Maſſe, die ſich gleichſam um ſich ſelbſt dreht, umher. Geſchieht

dies zur Beſchleunigung oder zur Verzögerung des Aufbruches? Befiehlt

ſie oder bittet ſie? Verbreitet ſie die wunderbare Aufregung oder unter

liegt ſie ihr? Nach dem, was wir von der Pſychologie der Bienen im

Allgemeinen wiſſen, ſcheint es ziemlich erwieſen, daß das Schwärmen alle

mal gegen den Willen der alten Königin ſtattfindet. Im Grunde iſt die

Königin in den Augen der asketiſchen Arbeitsbienen, welche ihre Töchter
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ſind, das unentbehrliche und geheiligte, aber auch ein wenig geiſtesſchwache

und oft kindliche Organ der Liebe. Sie behandeln ſie darum auch wie

eine Mutter, die unter Vormundſchaft ſteht. Sie beſitzen eine grenzenloſe

Verehrung und heldenmütige Anhänglichkeit gegen ſie. Ihr bleibt der

reinſte, beſonders geläuterte und faſt reſtlos verdauliche Honig vorbehalten.

Sie hat ein Gefolge, das Tag und Nacht über ſie wacht, ihr die mütter

liche Arbeit erleichtert, die Zellen zum Eierlegen bereit macht, ſie pflegt,

liebkoſt, ernährt, reinigt, ja, ſelbſt ihre Exkremente auffrißt. Wenn ihr

das Geringſte zuſtößt, verbreitet ſich die Kunde durch das ganze Volk;

Alles umdrängt ſie und klagt. Wenn man einem Stocke die Königin

nimmt und die Bienen auf einen Erſatz nicht hoffen können, ſei es, daß

ſie keine königliche Nachkommenſchaft hinterlaſſen hat, ſei es, daß keine

Larven von Arbeitsbienen im Alter von weniger als drei Tagen vorhanden

ſind (denn jede Arbeitsbienenlarve unter drei Tagen kann durch beſondere

Ernährung in eine Königinnenlarve verwandelt werden; das iſt das große

demokratiſche Prinzip des Bienenſtockes, welches die Vorrechte der mütter

lichen Abkunft kompenſiert), – wenn man, ſage ich, unter dieſen Verhält

niſſen einem Stocke die Königin nimmt und ihr Fehlen bemerkt wird –

es vergehen oft zwei bis drei Stunden, ehe alle Bienen es wiſſen, ſo

groß iſt ihre Stadt, – ſo ruht alsbald faſt jede Arbeit, die Brut wird

im Stich gelaſſen, ein Teil des Volkes läuft im Stock herum und ſucht

nach ſeiner Mutter, ein anderer fliegt aus und ſucht ſie da, die Ketten

der Arbeitsbienen, die am Wachsbau beſchäftigt waren, zerreißen und

löſen ſich auf, die Honigſucherinnen befliegen ihre Blumen nicht mehr, die

Wachen am Eingang verlaſſen ihren Poſten und die fremden Räuber und

Honigſchmarotzer, die ſtets auf unverhoffte Beute lauern, kommen und

gehen, ohne daß jemand daran denkt, den mühſam erworbenen Schatz zu

verteidigen. Allmählich verarmt und verödet der Stock und ſeine troſtloſen

Bewohnerinnen ſterben bald vor Trübſal und Elend, wiewohl der Sommer

ihnen alle ſeine Blüten aufſchließt.

Giebt man ihnen ihre Königin aber wieder, ehe ihr Verluſt ihnen

zur vollendeten, unumſtößlichen Thatſache geworden iſt, ehe die Demorali

ſation zu ſehr um ſich gegriffen hat, – denn die Bienen ſind wie die

Menſchen; Unglück und Verzweiflung brechen mit der Zeit ihren Charakter

und trüben ihren Verſtand, – giebt man ihnen die Königin nach einigen

Stunden wieder, ſo bereiten ſie ihr einen außerordentlich rührenden

Empfang. Alle umdrängen ſie und rotten ſich zuſammen, klettern über

einander weg und liebkoſen ſie im Vorbeilaufen mit ihren langen Fühl

hörnern, die noch manche unaufgeklärten Organe enthalten, bieten ihr

Honig dar und geleiten ſie im Gedränge bis zu den königlichen Gemächern.

Sofort iſt die Ordnung wieder hergeſtellt und die Arbeit wird wieder

aufgenommen, von den innerſten Waben des Brutraumes bis zu den ab

gelegenſten Vorbauten, in denen der Uberſchuß der Ernte geſpeichert

wird; die Honigſucherinnen fliegen in ſchwarzen Fäden hinaus und kehren

oft ſchon drei Minuten darnach mit Honig und Blütenſtaub beladen heim;

die Räuber und Schmarotzer werden vertrieben oder umgebracht, die Gänge
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geſäubert und der Stock ertönt wieder von dem ſanſten und eintönigen,

eigentümlich freudigen Summen, welches gleichſam das Hohelied auf die

Gegenwart der Königin iſt.

»k ::

2k

Es giebt tauſend Beiſpiele für dieſe unbedingte Treue und Hingebung

der Arbeitsbienen an ihre Königin. Bei faſt allen Mißgeſchicken dieſer

kleinen Republik, wenn einzelne Tafeln oder der ganze Bau durch menſch

liche Rohheit oder Unwiſſenheit zerſtört werden, wenn das Volk durch

Kälte, Hungersnöte oder Krankheiten dahingerafft wird, bleibt die Königin

faſt immer wohlbehalten und man findet ſie lebend unter den Leichen ihrer

treuen Töchter. Denn alle beſchützen ſie, erleichtern ihr die Flucht und

ſchirmen ſie mit ihrem eigenen Leibe, ſparen für ſie die bekömmlichſte

Nahrung und die letzten Honigtropfen. Und ſo lange ſie am Leben iſt,

mag das Mißgeſchick noch ſo groß ſein, die Verzweiflung bleibt der Stadt

der Jungfrauen fern. Man mag ihnen zwanzigmal hintereinander die

Waben zertrümmern, die Brut und die Lebensmittel nehmen, man macht

ſie doch nicht irre an der Sukunft. Mögen ſie gezehntet, halb verhungert

ſein und kaum noch ſo viele Uberlebende zählen, daß ſie ihre Mutter

vor den Augen des Feindes verbergen können, ſie werden doch die Ordnung

im Bau wiederherſtellen, werden ſo ſchnell wie möglich für Vorräte ſorgen

und ſich nach den neuen Anſprüchen ihrer unglücklichen Lage in die Arbeit

teilen. Und ſie werden dieſe Arbeit mit einer Geduld, einem Eifer, einer

Umſicht und Beharrlichkeit verrichten, die man in der Natur nicht oft findet,

obgleich die Mehrzahl ihrer Bewohner mehr Mut und Zuverſicht zu ent

wickeln pflegt, als der Menſch.

Um der Verzweiflung vorzubeugen und die Arbeitsluſt wach zu er

halten, bedarf es nicht einmal des Vorhandenſeins einer Königin: genug,

wenn dieſe bei ihrem Scheiden die entfernteſte Hoffnung auf Nachkommen

ſchaft zurückläßt. „Wir haben,“ ſagt der ehrwürdige Langstroth, einer

der Väter der modernen Bienenzucht, „ein Volk geſehen, das nicht Bienen

genug zählte, um eine Fläche von zehn Quadratzentimetern zu bedecken,

und doch ſuchte es eine Königin zu erziehen. Swei volle Wochen gab es

die Hoffnung nicht auf; endlich, als die Bienen auf die Hälfte reduziert

waren, kroch die Königin aus, aber ihre Flügel waren ſo ſchwach, daß ſie

nicht fliegen konnte. Aber trotz ihrer Ohnmacht behandelten ihre Bienen

ſie nicht weniger ehrerbietig. Eine Woche darauf war nur noch ein

Dutzend Bienen übrig und einige Tage ſpäter war die Königin verſchwunden,

einige verzweifelte Uberlebende im Stocke zurücklaſſend.“

2k 2k

2k

Noch eine Thatſache, die der Menſch in ſeiner unerhörten tyranniſchen

Einmiſchung an dieſen unglücklichen, aber unerſchütterlichen Heldinnen erprobt

hat, ein Experiment, an dem ſich die letzte Geberde der kindlichen Liebe

und Selbſtverleugnung beobachten läßt. Ich ließ mir mehrmals aus Italien

geſchwängerte Königinnen kommen, wie dies jeder Bienenzüchter thut, denn
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die italieniſche Raſſe iſt beſſer, kräftiger und fruchtbarer, ſie iſt emſiger

und von ſanfterer Gemütsart, als die einheimiſchen. Man verſchickt ſie in

kleinen durchlöcherten Käſten, giebt ihnen etwas Nahrung und einige

Arbeitsbienen mit, die nach Möglichkeit aus den älteren Jahrgängen aus

geſucht ſind. (Das Alter der Bienen erkennt man ziemlich leicht an ihrem

glatteren, mageren, faſt kahlen Leib und vor allem an ihren abgenutzten

und durch die Arbeit beſchädigten Flügeln.) Dieſe Begleiterinnen haben

die Aufgabe, ſie zu ernähren, zu pflegen und während der Reiſe zu

bewachen. In vielen Fällen kommt eine Reihe davon tot an. In einem

Falle waren ſogar alle verhungert, aber hier wie dort war die Königin

unverſehrt und kräftig, und die letzte ihrer Gefährtinnen war wahrſcheinlich

umgekommen, indem ſie ihrer Herrin, als der Verkörperung eines koſtbareren

und herrlicheren Lebens, als das eigene war, den letzten Honigtropfen

gegeben hatte, den ſie in der Tiefe ihrer Honigblaſe aufgeſpart hatte.

::::

2k

Die Erkenntnis dieſer unverbrüchlichen Hingebung hat dem Menſchen

den Weg gewieſen, wie er den wunderbaren politiſchen Sinn der Bienen,

ihre Arbeitsluſt, ihre Beharrlichkeit, Hochherzigkeit und Liebe zur Sukunft,

die aus dieſer Hingebung hervorgehen oder darin einbegriffen ſind, zu ſeinem

Vorteil zu benutzen hat. Durch ſie iſt es ihm ſeit einigen Jahren gelungen,

die wilden Bienen, ohne daß ſie es ahnen, bis zu einem gewiſſen Grade

zu zähmen, denn ſie weichen keiner fremden Gewalt und noch in ihrer

unbewußten Knechtſchaft dienen ſie nur ihren eignen Geſetzen. Der Menſch

kann glauben, daß er mit der Königin die Seele und das Geſchick des

Schwarmes in Händen hält. Je nachdem er ſie verwendet, je nachdem er

ſozuſagen mit ihr ſpielt, kann er z. B. das Schwärmen hervorrufen oder

verhüten, künſtliche Schwärme machen, Schwärme vereinigen oder teilen

und die Auswanderung der Völker regeln. Die Königin iſt im Grunde

eine Art von lebendigem Symbol, das, wie alle Symbole, ein weniger

ſichtbares und allgemeineres Prinzip vertritt, und der Imker muß ſich

deſſen wohl bewußt werden, wenn er ſich nicht mancherlei Mißerfolgen

ausſetzen will. Ubrigens täuſchen ſich die Bienen keineswegs über ihre

Königin und verlieren nie aus den Augen, daß hinter ihrer ſichtbaren und

kurzlebigen Gebieterin eine höhere, beharrende, geiſtige Macht ſteht, das

iſt ihr herrſchender Gedanke. Ob dieſer Gedanke bewußt oder unbewußt

iſt, darauf kommt es nur dann an, wenn wir die Bienen, die ihn haben,

oder die Natur, die ihn in ſie gelegt hat, insbeſondere bewundern wollen.

Wo er aber auch ſeinen Sitz hat, dieſer herrſchende Gedanke, in den kleinen

zarten Bienenleibern oder in dem großen unerkennbaren Weltkörper, er iſt

unſerer Beachtung wert, und wenn wir uns nebenbei geſagt davor hüteten,

unſre Bewunderung gewohnheitsmäßig von örtlichen Nebenumſtänden ab

hängig zu machen, oder von der Herkunft eines Dinges, ſo würden wir

nicht ſo oft die Gelegenheit verſäumen, unſre Augen voll Bewunderung zu

öffnen; denn nichts iſt heilſamer, als ſie ſo zu öffnen.

2k 2k

:k
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Vielleicht wird man ſagen, daß dies ſehr gewagte und allzumenſch

liche Annahmen ſind, daß die Bienen wahrſcheinlich keinen Gedanken dieſer

Art haben und daß die Begriffe Sukunft, Liebe zur Raſſe und viele andre,

die wir ihnen andichten, im Grunde weiter nichts ſind, als die Formen,

welche der Selbſterhaltungstrieb, die Furcht vor Schmerz und Tod oder

der Luſtreiz bei ihnen annehmen. Ich gebe zu, daß dies alles nur eine

Ausdrucksweiſe iſt und darum meſſe ich ihm auch keinen allzugroßen Wert bei.

Das Einzige, was in dieſem Falle – wie in allen andern Fällen – ſicher

feſtſteht, iſt die Thatſache, daß die Bienen unter den und den Verhältniſſen

ſich gegen ihre Königin ſo und ſo benehmen. Der Reſt iſt ein Myſterium,

über das man nur Vermutungen haben kann, die mehr oder weniger an

nehmbar, mehr oder weniger zutreffend ſind. Aber wenn wir ſo von den

Menſchen ſprächen, wie es vielleicht klug wäre, von den Bienen zu ſprechen,

hätten wir dann wohl das Recht, mehr zu ſagen? Auch wir gehorchen

nur den Notwendigkeiten des Lebens, dem Luſtreiz oder der Furcht vor

Schmerz und Tod, und was wir unſern Verſtand nennen, das hat den gleichen

Urſprung und den gleichen Sweck wie das, was wir bei den Tieren

Inſtinkt nennen. Wir vollziehen gewiſſe Akte, deren Folgen wir zu kennen

meinen, wir unterliegen anderen, deren Gründe wir uns beſſer zu kennen

ſchmeicheln, als ſie ſelbſt; aber abgeſehen davon, daß dieſe Annahme

durchaus nicht unanfechtbar daſteht, ſind ſolche Akte unerheblich und die

Ausnahmen der Ausnahmen, wenn man ſie mit der Unzahl der übrigen

vergleicht, und alle, die beſtbekannten und die unbekannteſten, die kleinſten

und die gewaltigſten, vollziehen ſich in einer undurchdringlichen Macht, in

der wir faſt ebenſo blind ſind, wie nach unſerer Meinung die Bienen.

:: 2k ::

„Man muß geſtehen,“ ſagt Buffon, der gegen die Bienen eine höchſt

ſpaßhafte Abneigung hat, „man muß geſtehen, daß dieſe Tiere einzeln

genommen weniger Witz haben als der Hund, der Affe und die meiſten

anderen Weſen. Man muß geſtehen, daß ſie weniger gelehrig und an

hänglich ſind und weniger Gemüt, kurz, weniger menſchenähnliche Eigen

ſchaften beſitzen, und ferner, daß ihr anſcheinender Verſtand nur von ihrer

Menge kommt. Doch ſetzt dieſes Sich-Suſammenthun ſelbſt keinerlei Ver

ſtand voraus, denn ſie vereinigen ſich keineswegs aus moraliſchen Abſichten,

ſie finden ſich ohne ihre Einwilligung zuſammen. Ihr „Staat“ iſt alſo

nur eine phyſiſche Vereinigung, von der Natur angeordnet und ohne

irgendwelche Abſichten, Kenntniſſe und Vernunftſchlüſſe gegründet. Die

Königin gebiert zehntauſend Weſen auf einmal und am nämlichen Fleck,

alſo müſſen dieſe zehntauſend Weſen, auch wenn ſie noch tauſendmal

ſtumpfſinniger ſein mögen, als ich annehme, ſich um der bloßen Lebens

erhaltung willen irgendwie zuſammenthun, und da ſie alle miteinander mit

denſelben Kräften ausgerüſtet ſind, ſo müſſen ſie gerade durch den Schaden,

den ſie ſich thun, ſchließlich dahin kommen, ſich möglichſt wenig zu ſchaden,

d. h. ſich zu helfen; ſie erwecken infolgedeſſen den Anſchein, als beſtände

unter ihnen ein Einvernehmen und als arbeiteten ſie auf ein und dasſelbe Ziel
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hin; wer ſie beobachtet, wird ihnen alſo leicht Abſichten und den Geiſt,

der ihnen gerade fehlt, unterſchieben, er wird bemüht ſein, für jede

Handlung eine Urſache zu entdecken, jede Bewegung wird bald einen

Beweggrund haben, und daraus werden dann Vernunft-Ungeheuer oder

Wundertiere ohne Gleichen; denn dieſe zehntauſend Stück, die alle zugleich

zur Welt gekommen ſind, die faſt alle zugleich die Metamorphoſe durch

gemacht haben, können nicht umhin, alle dasſelbe zu thun und, wenn ſie

auch noch ſo wenig Gemüt haben, die gleichen Gewohnheiten anzunehmen,

ſich in die Arbeit zu teilen und in dieſer Gemeinſchaft ſich wohl zu fühlen,

ſich um ihre Wohnung zu kümmern, nach dem Ausfluge wieder zurück

zukehren uſw. Daher kommt auch die Architektur, die geometriſche Ordnung,

die Vorausſicht und Heimatsliebe, mit einem Wort: die Republik und das,

wie man ſieht, auf der Bewunderung des Beobachters beruhende Ganze.“

2k 2k

2k

Dieſe Art unſere Bienen zu erklären, iſt freilich eine ganz andere.

Sie kann auf den erſten Blick als natürlicher erſcheinen, aber ſollte ſie

nicht gerade, weil ſie ſo einfach klingt, gar nichts erklären? Jch über

gehe die ſachlichen Irrtümer der eben zitierten Worte; aber wenn man

ſagt, ſie paßten ſich, indem ſie ſich möglichſt wenig ſchadeten, den Not

wendigkeiten und dem gemeinſamen Leben an, ſetzt man dann nicht eine

gewiſſe Intelligenz voraus und zwar eine, die um ſo beträchtlicher er

ſcheinen muß, je genauer man zuſieht, auf welche Weiſe dieſe „zehntauſend

Stück“ ſich zu ſchaden vermeiden und ſich zu helfen wiſſen? Iſt das nicht

ebenſogut unſere eigene Geſchichte, die der alte ärgerliche Naturforſcher da

erzählt, und läßt ſie ſich nicht ganz genau auf alle unſere menſchlichen

Geſellſchaften anwenden? Und dann, um es noch einmal zu ſagen: wenn

man den Bienen jeden Gedanken, jedes Gefühl abſpricht, das wir ihnen

zugelegt haben: was liegt ſchließlich an dem Gegenſtande unſerer Bewun

derung? Wenn man es für unvernünftig hält, die Bienen zu bewundern,

ſo können wir ja die Natur bewundern; es wird allemal ein Augenblick

kommen, wo man uns unſere Bewunderung nicht mehr rauben kann, und

wir werden dann nichts verloren haben, indem wir warteten und zurück

wichen.
>k 2: :k

Wie dem aber auch ſei und um unſere Annahme nicht fallen zu

laſſen, denn ſie hat wenigſtens den Vorzug, gewiſſe in der Wirklichkeit

in Beziehung ſtehende Thatſachen auch in unſerem Geiſte in Beziehung zu

ſetzen, ſo iſt es unſtreitig weit mehr das unendliche Fortbeſtehen ihrer

Raſſe, was die Bienen in ihrer Königin anbeten, als die Königin ſelbſt.

Die Bienen ſind keineswegs empfindſam, und wenn eine von ihnen mit ſo

ſchweren Verletzungen von der Arbeit heimkommt, daß ſie für dauernd

arbeitsunfähig erachtet werden muß, ſo wird ſie ohne Erbarmen verjagt.

Und doch kann man nicht ſagen, daß ſie jeder perſönlichen Anhänglichkeit

an ihre Mutter bar ſind. Sie erkennen ſie unter allen Anderen heraus.
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Selbſt wenn ſie alt, elend und gelähmt iſt, werden die Wachen am Ein

gang keiner unbekannten Königin Einlaß gewähren, ſo jung, ſchön und

fruchtbar ſie auch ſcheinen mag. Es iſt dies freilich einer der Fundamen

talgrundſätze ihrer Polizei, und nur in der großen Trachtzeit wird er zu

gunſten einiger fremden Arbeitsbienen aufgegeben, vorausgeſetzt, daß dieſe

mit Vorräten wohl beladen ſind. – Wird ſie ſchließlich völlig unfruchtbar,

ſo wird ſie erſetzt, indem eine gewiſſe Zahl von jungen Königinnen er

zogen wird. Was aber geſchieht mit der alten Herrin? Man weiß es

nicht genau, aber es begegnet dem Bienenzüchter bisweilen, daß er auf

den Waben eines Bienenſtockes eine prachtvolle Königin in der Blüte ihres

Alters findet, und ganz im Grunde in einer dunklen Ecke die alte „Herrin“,

wie ſie in der Normandie heißt, abgemagert und gelähmt. Wie es ſcheint,

haben ſie ſie in dieſem Falle bis zuletzt gegen den Haß ihrer jugendſtarken

Rivalin geſchützt, die ihren Tod will, denn die Königinnen haben ſtets

einen unbezwinglichen Abſcheu vor einander und ſtürzen auf einander

los, ſobald zwei unter demſelben Dache vereinigt ſind. Man iſt alſo zu

der Annahme geneigt, daß ſie der alten Königin eine Art von friedlichem und

beſcheidenem Altersſitz in einem entfernten Eckchen des Stockes ſichern, wo

ſie ihre Tage in Frieden beſchließen kann. Es iſt dies eines der tauſend

Wunder dieſes Wachskönigreiches, und wir können wieder einmal feſtſtellen,

daß die Politik und die Lebensgewohnheiten der Bienen nichts Fataliſtiſches

und Engherziges aufzuweiſen haben, und daß ſie vielen weit verborgeneren

Geſetzen gehorchen, als wir zu kennen wähnen.

Maurice Maeterlinck

Hanſeaten und Agrarier

Ein Geſchäftsinhaber der Norddeutſchen Bank und der Berliner Diskonto

Geſellſchaft, Herr Max Schinckel, hat im März eine große Rede zu gunſten der

Handelsverträge gehalten, und er hat ſofort dabei das Entweder-Oder ausgeſprochen,

nämlich Handelsverträge oder Sollkriege. Gegner von Konſequenz, aber Freunde

von Kompromiſſen werden eine ſo ſcharfe Gegenüberſtellung vielleicht für übertrieben

halten und dabei auf die Schutzzoll-Ära Bismarcks verweiſen, in der wenigſtens

äußerlich von einer Antwort des Auslandes mit Sollkämpfen wenig hervortrat.

In Wirklichkeit war dies aber natürlich der Fall, denn ſobald das deutſche Reich

ſich auf eine ſyſtematiſche Protektion ſeiner heimiſchen Arbeit zugeſpitzt hatte, wobei

Fürſt Bismarck ſogar ſeine ehemaligen Reden im Sinne der Handelsfreiheit als ihm

von Delbrück in die Hand gedrückt bezeichnete –, hatten ſich faſt alle Länder beeilt,

ebenfalls die fremden Importe als etwas Feindſeliges und äußerſt zu Bekrie

gendes anzuſehen. Uns ſelbſt dabei für ganz unſchuldig zu halten, wäre ungefähr

ebenſo naiv, als wenn wir den innern Suſammenſchluß zahlreicher kleiner Nationa

litäten gegen das deutſche Element wie von ſelbſt gegeben anſehen würden. Sie

datieren ſämtlich von jener Seit her, wo Deutſchland ſeine Sehnſucht nach Einheit

endlich erfüllt ſah, und jene zerſplitterten Stämme, ob ſie nun als Polen, Czechen

oder Welſche in deutſchen Landen und Grenzlanden lebten, ſich unverſehens einer

neuen Macht gegenüber ſahen.

Einer ſolchen neuen Macht werden auch die verſchiedenen Bezugsländer

gegenüber ſtehen, falls wir aus der Politik der Handelsverträge in diejenige eines
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ganz ſcharfen Protektions-Syſtems zurückkehren ſollten. Die Gefahr dafür muß ſehr

groß ſein, denn Herr Schinkel hat in ſeiner vielbemerkten Hamburger Rede direkt

an den Kaiſer appelliert. Das iſt mehr ein Kunſtgriff als eine Wahrheit! Denn

das Recht der Entſcheidung über Krieg und Frieden, auch auf Wendungen im

volkswirtſchaftlichen Leben auszudehnen, könnte ſehr leicht zu allen möglichen Macht

ausbreitungen eines Einzelnen führen, der übrigens bis jetzt noch nicht die mindeſte

Neigung bewieſen hat, das Intereſſe für Handel und Induſtrie durchaus über die

Forderungen der deutſchen Rittergutsbeſitzer zu ſtellen. Haben es doch die letzteren

bisher verſtanden, ſich den Schein einer überwältigenden Bauernvertretung zu geben,

und wenn die großſtädtiſche Preſſe bisher immer von „Oſtelbiern“ geſprochen hat,

ſo iſt es leider zur traurigen Thatſache geworden, daß der Bund der Landwirte ſich

mit noch größerem Rechte einen weſtelbiſchen nennen darf. Mit jener Verbeugung

gegen unſern oberſten Kriegsherrn in Sachen einer reinen Handelspolitik iſt es alſo

nicht weit her, und es wäre daher beſſer, in dieſer Beziehung keine falſchen Hoff

nungen zu verbreiten, welche etwa die verfaſſungsmäßigen Rechte der verbündeten

Regierungen als in einem Gegenſatz zu den verfaſſungsmäßigen Rechten des Reichs

tags befindlich, ſchildern. Wahrſcheinlich werden die Einzelſtaaten von einigen

wenigen Welthäfen abgeſehen, keine andere Meinung haben als der größte deutſche

Bundesſtaat. Auch was uns hierbei an perſönlichen Sympathieen zu winken hätte,

läßt ſich ja aus dem agrariſchen Hauch verſpüren, der z. B. unſer Konſularweſen

einzelweiſe bereits berührt hat. Indem dieſe Beamten ſich bei den von ihnen er

betenen Antworten auf den Ackergaul ſetzten, zeigt ſich zur Genüge, welche Fort

ſchritte die Agrarier auch in ſolchen Etappen unſerer Bureaukratie gemacht haben,

die den kaufmänniſchen Intereſſen ganz ſelbſtverſtändlich als geſichert gelten. Wenn

man daher in der Junkerantwort des Moskauer Konſuls einen Blitzſtrahl aus

heiterem Himmel geſehen hätte, ſo würde man recht geſehen haben, nämlich die

wirklichen Fortſchritte von Gegnern der Handelsfreiheit, deren Agitationen man als

ihre einzige Thätigkeit bisher anſah.

„Es iſt auch nicht zu ſagen, ob der Schlußſatz in der Rede des Herrn Schinckel

keine Ubertreibung enthält, nämlich, daß ohne Sollfrieden dasſelbe Waſſer, das uns

heute mit allen Völkern der Erde zum Wettbewerb verbindet, zu einer Wüſte werden

würde, hinter welcher wir an Leib und Geiſt verhungern könnten. Jedenfalls darf

ein neues Syſtem auch als verdammenswert gelten, das dieſe äußerſten Verödungen

nicht mit ſich bringt. Die Stabilität der Handelsverträge iſt unter allen Umſtänden

von gebieteriſcher Notwendigkeit, denn bei einer Politik von Fall zu Fall, d. h.

dem plötzlichen Riſiko von 5ollkriegen ſind doch zahlreiche Neueinrichtungen nicht zu

machen, ja vielleicht zahlreiche bereits beſtehende koſtſpielige Einrichtungen nicht

aufrecht zu erhalten. Um Waren zu verſchiffen, bedarf es doch nicht der einfachen

Bewegung, es müſſen auch Speicher gebaut ſein, Quais unterhalten werden, Häfen

hinzukommen, die Vermehrung von Schiffen ins Auge gefaßt werden uſw. uſw., noch

ganz abgeſehen von den Betriebsvermehrungen oder -verminderungen unſerer Induſtrie.

Dieſe Legion von überaus großen Aufwendungen an Kapital und Arbeit muß inner

halb der Verfügung von Handel und Induſtrie verbleiben, was wohl kaum der

Fall ſein dürfte, wenn derartige weittragende Entſcheidungen, wie die Handelsver

träge, in das Belieben von Parlamentsmajoritäten geſtellt werden. In dieſer

Beziehung nach Beiſpielen zu ſuchen, dürfte ziemlich vergeblich ſein. Denn ſelbſt

das mächtigſte Parlament, das engliſche, iſt ſtets nur dadurch mächtig geweſen, daß

es die Grenze ſeiner Macht nur zu gut begriffen und deshalb reſpektiert hat. Und

ebenſo wie dieſes Unterhaus, von dem England ſeit 1688 regiert wird, gegenüber

Fragen der auswärtigen Politik ſeinen Miniſtern, alſo den Trägern ſeiner Majori

tät, eine ſtarke diskretionäre Gewalt eingeräumt hat, ebenſo würde es dieſes Haus

nicht verſtanden haben, wie man fremden Staaten täglich zu verändernde Soll

beziehungen anbieten darf. Was politiſche Schulung anbetrifft, ſo haben die deut

ſchen Parteien da noch kein ſolches Reifezeugnis erworben, als daß ſich das Ausland

auf den Takt unſerer Mehrheitsbeſchlüſſe ruhig verlaſſen könnte.

Wahrſcheinlich giebt es bei dieſer ganzen Bedrohung durch eine einflußreiche

und heute leider auch große Partei, keine andere Abwehr, als eine vereinte, d. h.
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ein Suſammengehen aller derjenigen Stände und Intereſſentenkreiſe, welche ſich ſonſt

vielleicht auch einmal bitter bekämpfen. Der Pfarrer Naumann hat eigentlich die

wirkſame Abwehr richtig vorgezeichnet, indem er ſogar auf die Kampfmittel Cobdens

zurückgriff, der die Frauen mit in ſeine Bewegung zog. Und was dem kirchlichen

England in den 40er Jahren möglich geweſen iſt, wäre wohl auch dem Deutſchland

von 1901 nicht weiter ſchädlich!

In der That! Die Frauen reſp. die Familien haben eine Lebensfrage auch

nur in der von weitem winkenden Gefahr einer Roggenwerteuerung zu erblicken,

während die indirekten Verwickelungen wegen Beſchäftigung und Arbeitslöhne

mehr die bisherigen aktiven Parteien angeht. In der ganzen ſonſt ſo ſachlichen

Rede des Herrn Schinckel tritt überhaupt der Fehler hervor, die führenden Elemente

der Agrarier und Konſervativen als einigermaßen irrend und deshalb gutmütig zu

behandeln. Indeſſen, weder ſo edel noch ſo beſcheiden ſind dieſe Herren in Wirklich

keit. Daher nützt es auch gar nichts, vor einer Verminderung der Arbeitsfähigkeit

zu warnen, welche alsdann in unſern Häfen und unſern Fabriken eintreten würde;

gerade dies wollen die Agrarier. Sie wünſchen nicht etwa vorübergehend die ihnen

gleichſam entronnenen Hände wieder zurückzuerlangen, ſondern ſie ſich dadurch

dauernd zu ſichern, daß überhaupt in den Großſtädten das Arbeitsfeld ein definitiv

kleineres werde. Man kann gerechterweiſe die Erbitterung der Gutsbeſitzer ſchon

verſtehen, welche zur Erntezeit neuerdings wenig Tagelöhner zur Verfügung hatten

und hinſichtlich der Löhne mit der Juduſtrie nicht konkurrieren können. Aber von

dieſer Würdigung eines vorhandenen Notzuſtandes bis zur Vertilgung aller deſſen

unſchuldigen Urſachen iſt doch noch ein weiter Schritt. Für die nächſten zwei Jahre

wäre ja ohnedies eine Angſt vor Mangel an ländlichen Arbeitern nicht gerecht

fertigt, da unſere Konjunktur beträchlich im Niedergange iſt. Später aber wird der

Wettbewerb von Stadt und Land auch auf dieſem Gebiete ehrlich und nicht tückiſch

ausgefochten werden müſſen. Fürſt Bismarck, als er einmal in einer Reichstagsrede

die damals ſchon brennend gewordene Frage berührte – der Verſchiebung der

Landbevölkerung nach den Großſtädten –, hatte hierfür weiſere Gründe als die

eines bloßen Lohnunterſchiedes. Er ging auch auf den Reiz der Vergnügungen und

anderer Genüſſe ein, welche die Großſtädte vor dem platten Lande voraus haben

und die immer größere Kreiſe anlocken.

Handel und Induſtrie haben es eben verſäumt, ſich rechtzeitig gegen die

Bewegung der Landwirte zuſammen zu ſchließen, und es hat etwas Heiteres, wenn

Herr Schinckel dieſe Unterlaſſungsſünde nicht von ihm ſelbſt, ſondern nur der ihm

naheſtehenden Parteien mit den großen Mühen entſchuldigen möchte: die wirtſchaft

liche Bilanz zu erhalten, neue Abſatzgebiete zu erſchließen, immer neues Geld nach

Deutſchland zu ziehen etc. etc. Alles dies hätte bei einer guten Organiſation keinen

Augenblick eine von lange her angelegte Abwehr, ſagen wir einmal der Städte

intereſſenten gehindert. Wahrſcheinlich waren wir nicht rüde genug bezüglich der

Mittel, die zu ſolchen Bewegungen gehören, wenn man ſie zu Hetzen ausarten

laſſen will. Und es iſt nicht zu überſehen, daß hinter der an ſich ſachlichen Ver

tretung der landwirtſchaftlichen Intereſſen eine rohe und nichts anderes als ſich ſelbſt

achtende Kraft wirkt. Talente in dieſer Beziehung, d. h. ſolche, die politiſchen

Brutalitäten mit Umſicht und Glück entgegen treten, hat unſer öffentliches Leben

bisher eigentlich noch nicht gezeitigt, während derartige Fähigkeiten bei anderen

Völkern wirklich hervortreten. Dies hat in letzter Seit vor Allem die Kampagne

für Dreyfus bewieſen! Sola hat ganz recht, wenn er dieſe ungeheure Abwehr, die

eine Minorität gegen eine nahezu kompakte und fanatiſierte Mehrheit durchführte,

mit Stolz betrachtet. Und es wäre ſehr gut, wenn fähige Männer bei uns, deren

dilettantierender Ehrgeiz bisher in Litteratur oder Journaliſtik verkümmerte,

einmal in den Dienſt des öffentlichen Lebens träten. Sähigkeit, Geiſt und vor

Allem moraliſcher Mut, tauſend lärmenden Unwahrheiten gegenüber die Wahrheit

herauszuſagen, – dieſe Vorzüge der Dreyfus-Liguiſten könnte uns in Deutſchland

für ſo manche politiſche Vereinigung vorleuchten. Es kann nicht genug betont

werden, daß der Mangel an Talent in dieſer Beziehung ſich in drückendſter Weiſe

bei uns geltend macht!
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Herr Schinckel hat, entgegen dem Geſchmack der meiſten Leute, auch dem

Reichskanzler viel zu große Schmeicheleien geſagt. Es iſt nämlich ganz unrichtig,

wenn der Genannte von dem „größten Vertrauen“ ſpricht, das wir zu Bülow's

„ernſtem Willen“ haben ſollten, neue Handelsverträge zu Stande zu bringen.

Indem wir aus ſeiner auswärtigen Politik noch keine feſte Hand hervorragen

ſahen, ließe er doch wenigſtens an ſeine alte Erfahrung auf dieſem Gebiete glauben

und man hat nur in den Dingen bekanntlich Gewiſſen, die man – verſteht. Graf

Bülow iſt aber ein völliger Neuling in den Fragen des Handels und auch der

inneren Politik, ſo daß wir ihm einen beſtimmten Enthuſiasmus für Handelsverträge

gar nicht zumuten können. Im Gegenteil! ſeine geſchmeidige Perſönlichkeit, die

allen Intereſſen-Gruppen, ob ſchwarz oder weiß, Verbindliches zu ſagen verſteht,

iſt den Freunden der Handelsfreiheit weit mehr im Wege, als ein entſchiedener

Gegner, deſſen verzopfte Anſichten von vornherein der bedenklichſten Beleuchtung

verfielen. Auch glauben wir nicht, daß er im Mindeſten in der Lage wäre, einem

Manne wie dem ruſſiſchen Finanzminiſter Witte mit Erfolg entgegenzutreten. Denn

dieſer Letztere, der ſich noch nie in einem Parlamente mit tönenden Reden ſelbſt gehört

hat, iſt der unbedingt Energiſchere. Sollte aber die Politik, welche Graf Bülow,

ſagen wir es gerade heraus, nominell zu vertreten hat, zu einem Sollkriege auch

nur mit Rußland führen, ſo wäre dies eine ſo große diplomatiſche Niederlage, daß

der Genannte von da an keine beneidenswerte Figur im europäiſchen Konzert noch

zu ſpielen hätte. Beklagenswerterweiſe iſt es eben bei ſeiner unvergleichlich mehr

diplomatiſchen als ſtaatsmänniſchen Perſönlichkeit dahin gekommen, daß etwaige

peinliche Folgen ſeiner Handelspolitik einfach als Niederlagen ſeiner eigenſten

Gewandtheit angeſehen würden.

Auffallend iſt noch in der Schinckelſchen Rede, die ſonſt wie geſagt von aus

gebreiteten Kenntniſſen der verſchiedenſten Geſchäftsgebiete zeugt, daß unter Anderm

die Einführung einer Silberwährung, ſowie Verſtaatlichung der Reichsbank zum Teil

mit an dem Widerſpruch der allerhöchſten Stelle geſcheitert ſei. Bisher hatte man

von dem Kaiſer hinſichtlich der Goldwährung nur gewußt, daß er wie zahlreiche

andere Deutſche die Bequemlichkeit der Swanzigmark-Stücke hinlänglich zu würdigen

wiſſe. In dieſer Beziehung iſt ſelbſt der unentwegte Herr von Kardorff dem

Schickſal einer lachenden Abweiſung nicht entgangen. Indeſſen bis zu einer ſo

großen Gefahr, daß erſt Wilhelms II. Brennus-Schwert nötig geweſen ſei, den Unſinn

der Silberwährung von uns abzuwenden, hatten ſich unſere Befürchtungen noch gar

nicht verſtiegen. Was die Verſtaatlichung der Reichsbank betrifft, ſo wäre ſie

zwar ſehr betrübenswert, aber doch in eine Reihe mit einem Währungsfrevel

unmöglich zu ſtellen.

Es wird ein harter Kampf werden, den die Träger unſerer Kaufmannſchaft

und unſerer Fabrikation gegenüber den Sonderintereſſen der Getreidebauer durch

zuführen haben. Aber endlich müßten jene rückſichtsloſeſten Parteigänger es fühlen

lernen, daß ihre Gegner nicht wie bisher ſchwächlich ſind. Wenn es richtig iſt,

daß in früheren Seiten das Wohl und Wehe des Landbaues von der Großſtadt

kultur etwas hochmütig behandelt worden iſt, ſo würde ein Umſpringen nun ins

gerade Gegenteil noch alles eher als recht und billig ſein.

S. v. H.

Verantwortlicher Redakteur: Carl Mönckeberg, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg.
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Litterariſche Anzeigen “

B. Behr's Verlag (E. Bock) Berlin W 35.

Kürzlich erſchien:

Friedrich Hebbels Briefe

Nachleſe in zwei Bänden.

Preis: geheftet Mk. 8.–, gebunden Mk. 10.–

Sür Subſkribenten auf Hebbels „Werke“:

Mk. 5.–, bz. Mk. 7.–

Christl. Welt :

„Dem Hebbel dieser Briefe muss man lieben.“

- Tägl. Rumclschau:

„Seinen Schwerpunkt findet das zweibändige Werk

in den Briefen Hebbels an ſeine Frau, und iſt es

nicht zu viel geſagt, weun man im Hinblick auf dieſe

Briefe des deutſchen Dichters die vorliegende Samm

ung derjenigen der Briefe Bismarcks an seine

Braut und Gattin gleichschätzt.

Otto Speckters Katzenbuch

Mit Gedichten von Guſtav Falke

F 50 « –

Erfriſchend wirken durch einen künſtleriſchen Hauch dieſe

einfachen Sederzeichnungen Speckters und die Verſe Salkes, sº

deren Humor ſo echt deutſch iſt, deren Gedanken Kinder und

Große in ihrer Weiſe verſtehen und genießen werden.

(Reichsbote).

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

#” F- SSSSSSS *,

#
<&

Hamerlings

Z3
T>T>T> S ?kS»

- Wº Ü

Polks-JAusgabe in 4 Bänden.

f) -

# Herausgegeben von

# Dr. K. B. Rabe nie chner. #
Ä Ü

# Mit einem Geleitwort von

Peter Roſegger. #

# 55 Cieferungen à 50 Pfg.

A) R

A\ - . Ahasver in Rom. – Der

- Inhalt: König von Sion. – .

Homunkulus. – Amor und Pſyche. – - - -

Germanenzug. – Danton und Robes

pierre. – Venus im Eril. – Sinnen ,

und Minnen. – Blätter im Winde. – R.

Aſpaſia. F

- - K)

ſº Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G.

Ä (vorm. I. F. Richter) in Hamburg.
(MH

Die besten Bücher über

FRIEDRICH NIETZSCHE

Nietzsches Aesthetik von DR. JUL. ZEITLER

brosch. 3 M. geb. 4 M.

Friedr. Nietzsche, für den gebildeten Laien

geschildert von DR. F. REINER brosch. 2 M.

Verlag von Hermann Seemann Nachf.

Leipzig, Goeschenstr. 1.

Gesetzverlag Schulze & Co.

Das Erbrecht nach dem Bürg. Ges.

von Dr. W. Brandis geb. M. 2.–

Das Recht der Ehegatten nach dem Bürg. Ges.

von Dr. W. Brandis geb. M. 2.–

Das Vormundschaftsrecht nach dem Bürg. Ges.

von Dr. W. Brandis geb. M. 1.20

Das Recht der unehelichen Kinder und der An

nahme an Kindesstatt nach dem Bürg. Ges.

von Dr. W. Brandis geb. M. –.50.

BERLIN - GR. LICHTERFELDE.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

National-80Zal8 Wochenschrift

Herausgeber Friedr. Naumann-Berlin.

Viertelj. M. 150 durch Post u. Buchhandel.

ZSZ Bei Hamb. Centralagentur (St. Pauli,

Thalstr. 67a, 2. H. pt.) M. 1.25 frei Haus.

>SAS>& AS>SAS>& SAS>S>&T&TäAS>& SAS-STAS-SAS-ÖTäTTE
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HOF

HAMEURG. S

Orchester 40 Musiker. ) $ ( Orchester 40 Musiker.

Theatre Varieté LRanges

Bevorzugter Hufenthalt

(es W0rnehmen

Hamburger Familien-Publikums

Und der Fremden.

------- Spieldauer: September – Mai. em....

Monatlich wechselndes Programm.

«8» 8» 8 8» Näheres die Tageszeitungen. cg cg cg cg

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 7% Uhr.

Billet-Vorverkauf bei H. Käse, Alsterarkaden, und im Theaterbureau.

Das Hansa-Theater ist in nächster Nähe sämmtlicher Bahnhöfe gelegen.

Ende der Vorstellungen gegen 11 Uhr; den auswärtigen Besuchern

ist somit Gelegenheit geboten, noch die Abendzüge zu benutzen. !,



S W. "

Familienbeim für ... »: Ä IN NEUEN FORMEN

RP ſ) - -

Erbolungsbedürftige . entwirft und liefert

Dr. Schwartz, Arzt Architekt J. Oltmanns
L Bac Oldesloe i. H. j Alterwall 12

*SSSSSSSSSSSSSSSSS>>>ss?" Stadt- und Landhäuser

LLHELZLI mit vollständiger künstlerischer

************************* esseessssssssssssssse

G VON

Wilh. Poeck Richard Huldſchiner.

INHALT: Junge Leiden.– Felicitas. Mit Umſchlagzeichnung von Carl Moſer.

j

---------- Geb. 2 mk. so Pf. aaaaaaaaaaas.

Ä 4#SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

GÄÄÄÄ FFmer / ng ein -

A warmes Herz im Buſen tragen. Ä Ä. Guſtav Falkes Romane. AN

M begrüßen ÄÄÄ F 9 #
ſ Ä ÄÄÄÄÄ ihr Ä. Aus dem Durchſchnitt (2. Aufl.)

N (Leipziger Zeitung). Ä. Sº Geb. 3 Mark. j

. . Zu beziehen durch die Buchhandlungen . . . § j

Ausstattung.

Behagliche Wohnräume,

Einzelne Möbel.

av Falte als Lyriker

Eine Auswahl aus ſeinen Dichtungen mit

einer Einleitung von Dr. M. Spanier.

Der Mann im Nebel Geb.zmark.
#

Schicksale Einſamkeit *
Die Geſchichte eines reinen Thoren

Novellen Von

– Im Schatten. – Knechtsehre.

--> 2 LP2ark. -->

OS OS 2 Mark. 2D 2D

Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg.

Zubeziehen durch die Buchhandlungen. | Su beziehen durch die Buchhandlungen.

Verſuche und Ergebniſſe
der Lehrervereinigung für die Pflege

der künſtleriſchen Bildung in Hamburg.

Mit Buchſchmuck von Valesca Röver-Hamburg.

171 Seiten. Broſch. 2 Mark, geb. 2 Mark 7 S Pf.

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.
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sowie deren Vertreter.

Für den anzeigenteil verantwortlich: Die verlagsbuchhandlung
-

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vorm. J. S. Richter) in Hamburg
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Die Gefahr vom Weſten

Etwa zu Ende des ſiebzehnten Jahrhunderts wurde in den Neu

englandſtaaten ein Geſetz erlaſſen, kraft deſſen jede Ausnutzung der dort

vorhandenen mineraliſchen Reichtümer verboten wurde. Swar durften die

Erze gehoben, aber nur, um als Rohſtoff nach dem Mutterlande ausge

führt zu werden, denn nicht die Kolonieen, ſondern nur England hatte

nach der Anſicht Williams III. und ſeiner Ratgeber das Vorrecht auf eine

Induſtrie. Wir haben geſehen, wie wenig dieſer Verſuch Europas, die

Urkraft der neuen Welt im Keim zu erſticken, genützt hat. „In hundert

Jahren iſt Alles vergeſſen“ ſagt ein engliſches Sprichwort. „In hundert

Jahren wird. Alles offenbar,“ könnte man als Pendant hinzufügen.

Hundert Jahre ſpäter rächte ſich die mit dem Induſtrieverbot des

ſiebzehnten Jahrhunderts angefangene, in den Theezollmaßregeln Lord

North's gipfelnde, verhängnisvolle Politik Englands, und wir finden zu

Ende des achtzehnten Jahrhunderts die Kolonieen in hellem Aufruhr gegen

das Mutterland. Wiederum gehen wir hundert Jahre in der Zeitrechnung

weiter, und was zeigt ſich unſerem Blicke? – Die Rollen ſind vertauſcht.

Die Kolonieen ſind ſchon längſt von dem Mutterlande politiſch und

merkantil unabhängig geworden, das Mutterland dagegen zum großen Teil

auf die Rohſtoffe und Naturprodukte der einſtigen Kolonieen angewieſen,

um ſeine Stellung als Induſtrieſtaat zu behaupten. Die einſt geknechtete

nordamerikaniſche Eiſen-Induſtrie iſt zu der größten der Welt herangewachſen,

dazu prädeſtiniert, einſt die geſamte Induſtrie der alten Welt zu über

flügeln. Das iſt in kurzen Zügen die Geſchichte von dem Titanenkampf

zweier Weltteile, eine Geſchichte, die für unſere Zukunft eine ernſte

Mahnung enthält.

Man wird ſchließlich ſo gewöhnt daran, denjenigen, der öffentlich

die Meinung zu äußern wagt, Amerika werde mit der Zeit die jetzige
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kommerzielle Rolle Europas übernehmen, als einen ultrapeſſimiſtiſchen

Prognoſtiker, wenn nicht gar einen Senſationsmacher oder Dummkopf hin

geſtellt zu ſehen, daß ich mich keinen übertriebenen Hoffnungen hingebe,

in den Augen der extremen Optimiſten einem anderen Schickſal zu ver

fallen. Dies um ſo weniger, da ich mir nicht nur die Prognoſe

eines kommerziellen Umſchwunges zu Gunſten Amerikas erlaube, ſondern

ſogar noch weiter gehe, und das zukünftige Amerika als einen gefährlichen

Rivalen Europas auch auf kulturellem und wiſſenſchaftlichem Gebiet hinſtelle.

Denn wie die griechiſche die römiſche Kultur, die römiſche wiederum

die germaniſche und galliſche Kultur befruchtete, ſo hat Nordamerika von

Europa den Samen zu einer großen Kultur empfangen, einen Samen, der

vielleicht um ſo größere und ſchönere Früchte tragen wird, als ſie erſt

ſpät zu reifen anfangen. Ich ſehe auch nicht ein, weshalb es Harward

und Male unmöglich ſein ſollte, das für die Welt zu werden, was Pavia,

Padua, Bologna, Salamanka und Alcala de Henares einſt waren, was

Berlin, München und Leipzig, Cambridge und Oxford, Paris, Angers und

Lille, was Wien jetzt ſind? Nicht, daß ich die Unionſtaaten in jeglicher

Hinſicht als Vorbild hinſtellen möchte, dazu iſt die dortige Korruption

nur allzu offenbar, der Penſionsſchwindel zu oft beſprochen, die Megerhetze

zu bekannt, die Sahl der beſtechlichen Preßorgane zu groß, das Jingotum

zu kraß, die ſchädliche Form des zwar nicht immer verdammungswerten

Truſtweſens zu ausgeprägt, und der Kapitaliſtendeſpotismus zu evident.

Europa ſollte aber nicht vergeſſen, daß ſeine vielbeſprochene und oft

beſungene, jahrhundertealte Kultur kaum vermocht hat, ähnliche Mängel

und Fehler fernzuhalten, geſchweige denn auszurotten. Ich frage, ob

denn die Korruption nur den „Parvenus“ jenſeits des großen „Herings

teiches“ in die Schuhe zu ſchieben iſt, und zeugen die Judenverfolgungen

von Tolerauz und erhabenem Geiſt? Iſt nicht der Chauvinismus – der

Panſlawismus – nur Jingoismus unter einem anderen Namen; iſt denn

die europäiſche Preſſe unbeſtechlich; Monaco der „hohen Traditionen“

Europas würdig; oder ſind die armeniſchen Niedermetzelungen ein Haar

beſſer als die Lynchjuſtiz der „modernen Barbaren“? Dazu kommt noch,

daß das, was in Amerika „Kinderkrankheiten“ ſind, aus denen man heraus

wächſt, hier ſchon chroniſche Leiden geworden ſind.

Gerade wie man in Großbritannien jahrelang die Bedeutung der

deutſchen Induſtrie unterſchätzte, bis das „Made in Germany“ den

Briten die Augen öffnete, ſo wird Nordamerika in Europa ſeit Langem

unterſchätzt. Man ſpricht von einem Parvenu, dem die glorreichen Uber

lieferungen fehlen, hält es der Union vor, daß ſie keine großen Staats

männer, Strategen, Philoſophen, Dichter, Forſcher und Künſtler zu erzeugen

vermochte, und vergißt dabei, daß Namen wie Waſhington, Franklin,

Lincoln, Grant, Lee, Farragut, Sherman, Hamilton, Clay, Monroe, Haw

thorne, Peabody, Bancroft, Irving, Blain, Emerſon, Longfellow, Cooper,

vor Allem aber auch viele Erfindernamen mit Fulton, Morſe und Ediſon

an der Spitze, das Sternenbanner mit einem Glorienſchein umgeben.

Vergeſſen wird auch nicht, daß die Amerikaner das Land erſt mühſelig
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Acre für Acre kultivieren mußten, ehe ſie Seit und Gelegenheit bekamen,

Opfer in dem Tempel der Kunſt und Wiſſenſchaft darzubringen, und daß

ſie zuerſt ihre materielle und dann erſt ihre intellektuelle Unabhängigkeit

von Europa erkämpfen mußten. Aber ganz davon abgeſehen, iſt nicht

eine glorreiche Sukunft vieltauſendmal beſſer, als eine ſtagnierende Gegen

wart, ſelbſt wenn ſie auf eine ſtolze Vergangenheit zurückblicken kann?

Ich bin der Meinung, daß man, um die amerikaniſche Gefahr zu

beurteilen, weder Optimiſt noch Peſſimiſt zu ſein braucht, ſondern ganz

einfach ein denkender Menſch, ein mit Sahlen rechnender Geſchäftsmann.

Nicht, daß ich an eine ſofortige, Alles mit ſich reißende Sündflut amerika

niſcher Erzeugniſſe in Europa glaube. Die Umwälzung wird zwar lang

ſam, aber deſto ſicherer vor ſich gehen, und die Völker Europas thäten

gut, wenn ſie der Gefahr vom Weſten, die für unſere Induſtrie, Handel

und Schifffahrt vielleicht noch ſchlimmere Folgen als das Loslaſſen der

gelben Horden für unſere Kultur nach ſich ziehen würde, rechtzeitig

begegneten.

Daß Nordamerika ein Land der Sukunft iſt, werden kaum die

enragierteſten Amerikaverächter beſtreiten können. Etwa um die Mitte

des ſiebzehnten Jahrhunderts hatten die damaligen Neuenglandſtaaten

eine europäiſche Einwandererbevölkerung von kaum zweimal ſo viel

Einwohnern als das derzeitige Hamburg, oder rund ca. 1500000.

1800 hatten die Freiſtaaten ca. 5'/2 Millionen, 1850 ca. 23 Millionen,

1878 ca. 38550000, 1880 ca. 50 150000, 1890 ca. 62 620000, 1897

ca. 74300000 und 1900 ca. 76000000 Einwohner, Zahlen, die jeden

Kommentar überflüſſig machen, um die enorme Entwickelungsfähigkeit der

Vereinigten Staaten darzuthun.

Amerika beſitzt als zukünftige Weltmacht auf dem Induſtriegebiete

den größten aller Vorteile, nämlich faſt unverwüſtliche Läger hochprozen

tiger Erze in nächſter Nähe koloſſaler Kohlenfelder erſter Qualität und iſt

das einzige unter den großen Induſtrieländern der Welt, das

ſich von der Kalamität des notgedrungenen Erzimports

befreien kann, ohne das Geringſte an ſeiner Förderkraft oder

Leiſtungsfähigkeit einzubüßen.

Wie Amerika eine unbeſtreitbare Suprematie Europa gegenüber an

Reichtum der Erzläger beanſpruchen kann, ſo auch mit den Kohlen.

Vergleichen wir nämlich die Kohlenlager der alten und der neuen Welt

mit einander, ſo finden wir, daß ganz Europa einen mutmaßlichen Vorrat

an Steinkohlen von ca. 498 000 000 000 Tons beſitzt, gegenüber einem

ſolchen von ca. 684000000000 Tons in Nordamerika (excl. Canada,

Vancouver, Br. Honduras und Alaska) oder rund 186 000000000 Tons

zu Gunſten der Unionsſtaaten. Vergleichen wir wiederum die Kohlen

vorräte der Vereinigten Staaten mit denjenigen Großbritanniens und

Deutſchlands, dann ergiebt ſich, daß das erſtgenannte Land (excl. des

Rocky Mountain Gebiets) ca. 486 000 000 000 Tons mehr als Groß

britannien und ca. 572 000000000 Tons mehr als Deutſchland

beſitzt und vergleichen wir ſchließlich das Areal der Kohlenfelder der
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erſten zwei Länder, ſo finden wir, daß Kohlen in den Unionsſtaaten auf

einem Areal von ca. 559 000 qkm, in Großbritannien dagegen nur auf

einem Areal von 30700 qkm gefunden werden. Das thatſächlich Stein

kohlen und Eiſenerz bergende Areal in Nordamerika iſt aber zweifelsohne

größer als man heute beurteilen kann, da die weſtlichen und nordweſtlichen

Staaten und Territorien nur oberflächlich unterſucht ſind. In letzteren

wird man aller Wahrſcheinlichkeit nach noch größere Läger entdecken, wenn

das Land erſt dichter bevölkert ſein wird und die Zeichen der vorwärts

ſchreitenden Kultur, Axt und Pflug, weiter vorgedrungen ſind.

Daß das junge, von Kraft und Ubermut ſtrotzende Amerika dazu

beſtimmt iſt, einſt das Zentrum der Welt zu werden, iſt, wenn wir die

Lehren der Weltgeſchichte betrachten, auch nicht ſo unwahrſcheinlich, als es

im erſten Augenblick erſcheint. Denn wo iſt heute die einſtige Macht der

Aſſyrer, Phönizier, Meder, Perſer, Hellenen, Makedonier und Römer ge

blieben? Klang die Janitſcharenmuſik in Homers Ohren, als er die tro

janiſchen Helden beſang, träumte Herodot davon, daß Ruriks Väringjar

das unbekannte Land voll Schnee und Eis, welches noch nördlicher lag

als dasjenige der „Kahlköpfigen“, in Beſitz nehmen ſollte und bei Ladoga

die Keime eines Rieſenlandes legen würde, das heute die ganze Welt

überſchattet? Sind nicht die mächtigen Reiche Attilas, Alarichs, Theo

dorichs und Karls des Großen verſchwunden? Wo iſt die Macht, der ſich

Vasco de Gamas und Fernao de Magelhaes Vaterland einſt erfreute, und

was iſt von dem Reiche zurückgeblieben, in welchem die Sonne nie unter

ging? Oder dachte Cäſar, als er „„De bello Gallico“ ſchrieb, daß

Frankreich einſt Waterloo und Sedan erleben würde, daß das barbariſche

Britannien ſich zur größten Seemacht und zum erſten Handelsſtaat aller

Seiten emporſchwingen würde, auf einen Platz, den es in der Zukunft

einem ebenſo tüchtigen und unternehmungsluſtigen Volke, dank der dieſer

Nation im reicheren Maße zur Verfügung ſtehenden Bodenſchätze, über

laſſen muß?

Weshalb ſollte es ſo ganz unmöglich ſein, daß ein Land ſo reich,

ſo fruchtbar, ſo herrlich von der Natur ausgeſtattet, wie die Vereinigten

Staaten von Nordamerika, nicht einſt der Mittelpunkt der kommerziellen,

politiſchen und kulturellen Welt wird. Selbſt die Monroe-Doctrine genügt

dem modernen Republikaner nicht mehr; ſchon richtet ſich der Blick des

Adlers über das Meer hinaus, und imperialiſtiſche Träume und Ideen

durchſtrömen das Volk, das früher für individuelle Freiheit focht und

„Liberty“ auf ſeine Fahne ſchrieb.

Der mexikaniſche und hiſpaniſche Krieg ſind die erſten Etappen auf

einer Bahn, die in kommenden Seiten für die Kolonialmächte Europas

ernſte Gefahr wird. Vor der Hand wird ſich Amerika freilich im

Weſentlichen darauf beſchränken müſſen, ein kommerziell-imperialiſtiſches

Reich, nicht ein politiſch-imperialiſtiſches zu gründen, und die Mittel dazu

beſitzt dieſes klar in die Sukunft blickende, thatkräftige und unter

nehmungsluſtige Volk in ſeinem unermeßlichen Reichtum an Serealien und

Mineralien.



715

Ich betrachte es durchaus nicht als ausgeſchloſſen, daß der Schwer

punkt des Welthandels ſchon im zwanzigſten Jahrhundert von dem jetzigen

Sentrum–Europa– nach Weſten verſchoben wird, falls die großen Induſtrie

länder Europas ſich nicht zuſammenthun, um der Gefahr gemeinſam die

Stirn zu bieten. Es muß den kommenden Geſchlechtern überlaſſen bleiben,

den ſtolzen, faſt utopiſtiſchen Gedanken an die „Vereinigten Staaten von

Europa“ zu verwirklichen. Wird der Gedanke aber je zur Wirklichkeit,

und ſoll er bei den Völkern lebendig bleiben, dann kann er es nur durch

eine große, gemeinſame Mot und Bedrohung werden, und es wird ſich

wahrſcheinlich herausſtellen, daß dieſe Gefahr der kommerzielle Wettbewerb

Amerikas ſein wird. Ganz Europa zu einem Sollverein umzugeſtalten oder,

wie Sir Rowland Blennerhaſſet zu fürchten ſcheint, Deutſchland, Frankreich,

Belgien und Holland zu einer Sollunion zu vereinigen, wird aber eine ſo

ſchwierige Aufgabe ſein, daß man ſie nur als das Reſultat der äußerſten

Notlage denken kann, und bis dahin müſſen wir mit den thatſächlichen

Suſtänden der Gegenwart rechnen.

Faſt in jedem Jahrhundert kommt eine Verſchiebung des Macht

ſchwerpunkts vor. So konnte Walter Savage Landor in ſeinem „Imaginary

Converſations“ dem General Lacy zu Anfang des vorigen Jahrhunderts

folgende Außerung in den Mund legen:

„Die Größe Englands liegt nicht in Kriegsrüſtungen und Erobe

rungen, ſondern darin, daß die engliſche Induſtrie überallhin durch

dringt . . . Von ſämtlichen Nationen der Welt hat England am meiſten

durch Frankreich gelitten.“

Su Ende des neunzehnten Jahrhunders ſagt dagegen der Verfaſſer

des bekannten Buches „Made in Germany“:

„England could not hope for an eternal monopoly of the

world's manufactures, and industrial growths abroad do not of

necessity sound the knell of her greatness. But she must dis

criminate in her equanimity. And almost certain she must

discriminate against Germany. For Germany has entered into

a deliberate and deadly rivalry with her, and is battling with

might and main for the extinction of her supremacy“.

Wie Herr Williams dazu kommt, den amerikaniſchen Wettbewerb

beinahe vollſtändig außer acht zu laſſen und die deutſche Konkurrenz ſo

hervorzuheben, iſt mir unbegreiflich, ſelbſt bei der geradezu phänomenalen

Entwickelung der deutſchen Induſtrie während der letzten 30 Jahre.

War es doch Amerika, das Großbritannien in der Kohlenförderung

zuerſt überflügelte, waren es doch die Vereinigten Staaten, die die

britiſche Suprematie auf dem Eiſenmarkt der Welt zuerſt vernichteten,

und wird es doch Großbritannien nur durch die nord- und ſüdamerikaniſche

Getreidezufuhr auf die Dauer möglich, eine Hungersnot von ſeinen Thoren

fernzuhalten. -

Was aber in dieſer Beziehung jetzt für Großbritannien gilt, das

wird ſpäter auch für Deutſchland gelten, je mehr das deutſche Reich ſich

von der Landwirtſchaft emanzipiert und ſich zu einem ausgeſprochenen
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Induſtrieſtaat entwickelt. Denn ſelbſt der Überſchuß des ruſſiſchen, rumä

niſchen, bulgariſchen etc. Getreidereichtums wird mit der Zeit nicht genügen,

um Weſteuropa mit Brot zu verſorgen, falls die Zufuhr von amerikaniſchen

3erealien aus irgend einem Grunde aufhören ſollte.

Gerade darauf beruht die Kraft Amerikas, darin ſchlum

mern die Keime ſeiner zukünftigen Größe, daß es nicht nur

eine gewaltige induſtrielle Thätigkeit mit eigenen Rohſtoffen

entwickeln kann, ſondern, im Gegenſatz zu den übrigen Indu

ſtrieländern, keinen Getreideimport nötig hat, da es, Mißernten

abgerechnet, vor jeder Hungersnot durch die Fruchtbarkeit

des Landes und den Beſitz ausgedehnter, für agrikulturelle

5wecke ausgezeichnet geeigneter Landesſtrecken geſchützt wird.

Ende des erſten Stücks

Hamburg Bjarne Aagaard

Sehr offener Brief an den hamburgiſchen

Sittlichkeitspapſt

Lieber Herr Pape,

daß Sie in Ihrer Würde als Haupt des „Vereins zur Hebung der

öffentlichen Sittlichkeit“ geſtern in der Goethebund-Verſammlung mein

Gedicht aus dem „Lotſen“ ſo gut vorgeleſen haben, dafür iſt Ihnen an

Ort und Stelle ſchon von Dr. Heckſcher gedankt worden. Freilich wollten

Sie die Verſe ja an den Pranger ſtellen und ſie der allgemeinen Ver

achtung preisgeben, aber wie Sie wohl bemerkt haben, iſt Ihnen das miß

lungen, und ich möchte Ihnen jetzt erklären, weshalb Sie bei uns mit

Ihrer unbändigen Heiligkeit ſo wenig Glück machen.

Laſſen Sie mich mit einem ernſtgemeinten Kompliment beginnen:

ich halte Sie für das Gegenteil eines Tartüffe. Doch wenn Ihnen auch

all die geniale Hinterliſt und ſchurkiſche Skrupelloſigkeit abgeht, die jenen

intereſſant macht, der Kampf gegen Ihresgleichen iſt heftiger und

leidenſchaftlicher, als der gegen eine ganze Armee von Heuchlern. Denn

wer als Scheinheiliger uns etwas vorlügt, dem gegenüber befinden wir

uns in perſönlicher Notwehr, wir verteidigen unſere Intereſſen mit der

draufgängeriſchen Unbedenklichkeit des Mannes, der keine Luſt hat, ſich

übers Ohr hauen zu laſſen. Sie jedoch wollen uns nicht betrügen, wir

müſſen Sie für einen ehrlichen Idealiſten nehmen und Sie als einen über

zeugten Mann achten. Dabei verneinen wir Ihre Uberzeugung, und da

wir mit reinſtem Gewiſſen andersgläubig ſind, erſcheinen Sie uns in Ihrer

Propheteneigenſchaft als ein lebendiger Irrtum, als ein Menſch, wie er

nicht ſein ſoll, und den unſer Gewiſſen ablehnt, wie es die Sumutung,

etwas Widerſinniges logiſch oder etwas Häßliches ſchön zu finden, mit

Entrüſtung von ſich weiſt. - - -
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Man hat Ihnen vorgeworfen, Sie und Ihre Leute arbeiteten mit

einer ganz fehlerhaften Pſychologie. Sie behaupten nämlich, jede Er

wähnung des Geſchlechtlichen, jede Berührung des Sinnlichen reize die

Lüſternheit und ſtachle die Begierde. Nun macht am Ende jeder ſeine

pſychologiſchen Erfahrungen zunächſt an ſich ſelbſt und an den Leuten, mit

denen er ſich am beſten verſteht. Infolgedeſſen wollen wir Ihre Pſycho

logie nicht ſowohl falſch nennen, als viel mehr deutlich betonen: uns mutet

ſie fremdartig und ſehr häßlich an, in unſerer Natur und bei unſern

Freunden entdecken wir dieſe beſtändig aufmuckende und nur durch fort

währende Quarantäne abzuwehrende Lüſternheit gar nicht. Es ſtehen ſich

alſo hier, wie in allen Fällen, wo ernſte und ehrliche Leute ſittlich ſo

weit auseinander gehen, verſchiedene Charaktere gegenüber, denen es faſt

unmöglich iſt, ſich gegenſeitig zu verſtehen, und die einander nach dem

Schickſal ihrer Verſchiedenartigkeit immerzu Argernis geben müſſen.

Daß Sie, Herr Pape, in einer nie verſtummenden Furcht vor der

Anarchie der Sinne, vor der Empörung der mühſelig niedergeſklavten

Lüſternheit leben, iſt Ihre Sache. Wenn Sie aber als ganz philiſter

braver, ſchwungloſer, markverleugnender Pedant Bußpredigten halten, kein

anderes Temperament als das der Angſt bekunden und von dem mit

zerrenden, vorwärtsgeißelnden Bilderſtürmerpathos Savonarolas niemals

auch nur einen Funken ausſprühen; wenn Sie, anſtatt durch die Poeſie

der nach fleckenloſer Vollkommenheit lechzenden Seele und durch den Rieſen

ſtolz eines ſtaubverachtenden, von aller Erdenkleinheit angewiderten, nach

Sternen langenden, zu den Göttern drängenden Geiſtes zu wirken, immer

nur über die Verſchnapſtheit eines Schauſpielpapas wimmern und beinahe

vor Entſetzen aus den Fugen gehen, weil zwei Theaterfigürchen ſich hinter

dem gefallenen Vorhang wahrſcheinlich illegitim begatten: wie ſollen wir

Ihnen dann anders antworten, als indem wir mit äſthetiſchem Schauder

ſeufzen: o wie häßlich, wie häßlich, ſo viel Dampf, der nur ſtinkt und

qualmt, weil er keine geiſtige Maſchine vorfindet, ſie in Bewegung zu

ſetzen und mit ihr Gedanken zu zeugen! wie fatal und geſchmacklos:

dieſe titanenhafte Kinderei, dieſe bacchantiſche Nüchternheit, dieſe delirie

rende Kleinlichkeit, dies in Sungen redende Philiſterium!

Mit ſcheinbarer Logik werden Sie, Herr Juſtus, Juſtiſſimus Pape,

mir vielleicht ſehr ſiegesgewiß einwenden: Das ſind keine Gründe gegen

meine Sache, das iſt Feindſeligkeit, die vergebens Ausflüchte ſucht und ſich

aufs Beleidigen verlegt, um nicht beweiſen zu müſſen. Es iſt was Wahres

daran, Herr Pape: Feindſeligkeit beſteht zwiſchen Ihnen und uns. Man

liebt Sie nicht, man achtet Sie nur. Man achtet Ihre Don Quixotiſche Streit

barkeit und verachtet Ihre Einbildung, als könnten Sie irgendwen durch den

Sauber einer lockenden Weltanſchauung, durch die Unwiderſtehlichkeit eines

überzeugenden, bewunderungheiſchenden Weſens zu ſich hinüberziehen!

Ahnen Sie denn gar nicht, wie viel Künſtlertum ſelbſt aus den fanatiſchſten

Prieſtern der Diesſeitsverachtung hervorbrauſte, als ihr Geiſt die beſſere Welt

erſchaute, als ihre Phantaſie das Leben wie es ſein ſollte in ſo flammenden

und blendenden Farben ausmalte, daß daneben die Wirklichkeit, wie ſie



71 8

war, verblaſſen und zuſammenſchrumpfen mußte? Das iſt Uberredung,

ſo ſieht Bekehrung aus! Um des Schöneren, Größeren, Heiligeren willen

laſſen wir achtlos das Schöne, Große und Heilige unſern Händen entgleiten

und folgen dem neuen Propheten nach, wie wir gehen und ſtehen.

Und was geben Sie uns, Herr Pape? Welche Steine ſollen wir

mit einemmal ſchlucken, da wir doch gewöhnt ſind, Brot und Wein

und Fleiſch zu verdauen, und von Ihnen gar keine Speiſung verlangt

haben! Entwerfen Sie vor uns doch gefälligſt den Plan einer Welt,

wie ſie Ihnen gefallen würde! Ich fürchte ſehr, etwas Poeſieloſeres,

Muffigeres, Häßlicheres ließe ſich garnicht erdenken! Weit würde

Ihr Gemälde davon entfernt ſein, uns mit der abhärtungsderben,

zwar ungebildeten, aber doch wenigſtens naiven und harmloſen Tugend

der Taciteiſchen Germania zu imponieren. Ihr judenverbrennendes und

franzoſenfreſſendes Deutſchland, Herr Pape, würde das ſchlimmſte Drill

und Folterkloſter des Erdbodens ſein, voll öffentlicher Enthaltſamkeit, die

nur heimliche Gier, voll Selbſtverſtümmelung ſtatt Selbſtbeherrſchung –

denn Ihre Herrſchaft läuft immer aufs Verſtümmeln hinaus –, voll

niederträchtiger Schamhaftigkeit, die aller Natur das Lüſterne und aller

göttlichen Nacktheit das Teufliſche und aller klaren gütigen Unbefangenheit

das Schamloſe andichtete. Ich rede das nicht ſo hin. Innig geſchämt

habe ich mich für Sie, Herr Pape, als ich hörte, was Sie alles ſchamlos

nennen. Unleidliches Argernis haben Sie mir und Vielen mit der Ent

hüllung Ihrer Scham gegeben, wie wenn ein Krummer ſeinen Buckel zur

Schau trägt und ſalbungsvoll prahlt: Dies habe ich vor euch voraus, ihr

elend natürlich Gewachſenen!

Lieber Herr Pape, Sie thun mir ſo leid, weil Sie den Mann ſchamlos

nennen, der mit ſeiner Mutter oder ſeiner Schweſter oder ſeiner Tochter

in ein Stück wie das „Johannisfeuer“ geht. Man vernehme nur Ihre

Begründung: es kommt eine Verführung in dem Drama vor und man

erlebt darin einen oſtpreußiſchen Gutsbeſitzer, der – horribile dictu –

Schnaps und Portwein trinkt und tüchtig ſchimpft, wodurch doch unmöglich

der geſellſchaftliche Ton veredelt werden könne! Hier verraten ſich künſt

leriſche Vorausſetzungen, auf deren koloſſale Dummheit einzugehen viel zu

langweilig wäre. Aber die Hauptſache: für Sie veredelt ſich der geſell

ſchaftliche Ton, wenn über viele Dinge überhaupt nicht und wenn mit

Mutter und Schweſter nur von „Edlem“ geſprochen wird. Das iſt eine

Ifflandiſche Spießbürgeranſicht, Herr Pape, und man ſieht daraus, daß

Ihnen alles Menſchliche fremd iſt. Grade das will gelernt ſein und iſt

ein Seichen der Veredelung, der hoch entwickelten inneren Kultur, daß man

ſich über alles, auch über das Schmutzigſte unterhalten kann, ohne ſich

zu beſudeln, und daß man es ſogar mit denen getroſt thun kann,

die einen am deutlichſten durchſchauen und die am leichteſten bemerken

würden, ob hinter der ſcheinbaren Souveränetät nicht doch eine

Art frecher Grenzüberſchreitung mitſpielt, deretwegen man ſich vor ihnen

wie vor ſich ſelbſt ſchämen würde. Freilich muß jede neue und feinere

Fähigkeit erworben werden. Bei gewiſſen Speiſen bekleckert man ſich ſehr



71 9

leicht und aus manchen Gläſern iſt es ſchwer zu trinken, ohne etwas zu

verſchütten. Sie, Herr Pape, verſchmähen ſo gefährliche Speiſen, ſchieben

die künſtlichen Gläſer vorſichtig weit von ſich weg, – und bleiben fein

ſauber. Wir aber wollen keine Koſtverächter und Barbaren ſein: wir

kleckern und verſchütten ſo lange, bis wir, ebenfalls ſehr ſäuberlich, alles

was uns gut und ſchön dünkt, genießen können. Geſegnete Mahlzeit, Herr

Pape! Da ſtehen wir nun nebeneinander, ich ſo wenig betrunken wie Sie,

ich ſo geſund und geſtärkt wie Sie: wer von uns beiden kennt mehr vom

Leben, wer dankt ihm beſſer und freudiger? Wer hat ſich weiter erzogen,

ſein Unterſcheidungsvermögen duftiger und zarter ausgebildet, die richtige

Schätzung deſſen, was die Tafel des Lebens dem Menſchen Gutes wie

Schlechtes zu bieten vermag, am eigenen Leibe redlicher erfahren? Wer

kann. Andere mit größerem Rechte warnen und ihnen raten, wem werden

ſie eher glauben, wen aufrichtiger und vertraulicher lieben?

Sie haben ein Altjungferngemüt, Herr Pape. Nicht bloß verdammen

Sie mich, daß ich Gedichte mache, die auf zwölf- bis fünfzehnjährige

Knaben und Backfiſche ſchädlicher wirken könnten als auf die Erwachſenen,

für die ſie beſtimmt ſind: auch Ihre ganze Auffaſſung des Verhältniſſes

der Eltern zu ihren Kindern und der Geſchwiſter untereinander rechnet offenbar

mit ewig unſicheren, halbreifen Menſchen. Reifſein aber iſt Alles. Reifſein

iſt Takt, Grenze und Gleichgewicht; Reifſein iſt Herrſchaft, Können, Wiſſen

und Verſtehen. Den Unreifen kennzeichnet die Frivolität des Riskierens;

als Lehrling des Lebens zielt er bald zu hoch und bald zu tief, und erſt

bei dem deutlichen Effekt eines glücklichen Treffers geht ihm der richtige

Gebrauch ſeiner Waffe auf. Solange er ſich noch nicht eingeſchoſſen hat,

nimmt man ihn wohlweislich noch nicht für voll, weil er nur Unheil an

richten würde, wenn er ſich einbildete, dem Meiſter zu gleichen. Aber

ſpäter, Herr Pape? Wollen Sie etwa Ihre gereiften Söhne, die nach

gerade alles allein können, immer noch eigenhändig füttern und abhalten?

Das wäre mehr lächerlich als impoſant. Entäußern Sie ſich lieber der

väterlichen Scheingewalt, werden Sie der vertraute Freund Ihres Sohnes

und lernen Sie von ſeiner Jugendlichkeit wie er von Ihrer Alterserfahrung!

Wahrhaftig, für zwei wiſſende Männer muß es nichts Genierliches und

Trennendes an ſich haben, daß der Eine den Andern vor Jahren in einer

glücklichen Stunde mit der hoffentlich geliebten Frau gezeugt hat.

Jch argwöhne auch, Sie haben einen Altjungfernbegriff von dem Ver

hältnis der guten, liebreichen vorurteilsloſen Mutter zu ihrem reifen, ver

nünftigen Sohn. Wo möglich ſollen die Beiden den alten Satz „inter

faeces et urinam nascimur“ als nicht vorhanden betrachten oder die

Schamloſigkeit des Mannes, der ihn ausgeſprochen hat, unbegreiflich

finden. Um Sie nun, falls Sie ſo borniert ſind, gehörig zu ärgern,

will ich ein Gedicht hierher ſetzen, das ich vor einigen Jahren mal ge

macht habe, und das auch meine an Sie und Ihresgleichen gerichtete

Abſage und Kriegserklärung ſchließen ſoll. Ich bemerke aber gleich

dabei: aus formellen Gründen, aus poetiſchen Rückſichten hätte ich

dieſe Verſe gern noch für mich behalten, ſo herzhaft ich ihren Inhalt
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immer noch unterſchreibe. Allein ich weiß ja, von Poeſie und Kunſt ver

ſtehen ſie nichts (aber auch gar nichts, Herr Pape), und Sie werden ſich,

wie beabſichtigt, krampfhaft an den in Proſa überſetzten Thatbeſtand

halten und moralzetern: Da ſpricht der Sohn mit ſeiner Mutter von der Zeit,

als ſie mit ihm ſchwanger ging! Fühlen Sie ſich durch ſolche Schamloſigkeit

im Innerſten verletzt, ſo erwarten Sie von mir bitte kein Pape peccavi!

– Alſo:

Mein Mütterchen, vor manchem Jahr

da ſollteſt du mich gebären;

in all deinem Weſen lebendig war

ein einziges ſtarkes Begehren:

fremd war dir das äußere, fertige Sein,

andächtig lauſchteſt du in dich hinein –

das Werdende brauchte dich ganz und gar,

dem konnteſt du, konnteſt nicht wehren.

Rings klügelnde Gegenwart drängte ſich laut

mit feindlich berechnetem Stoße,

ſtillheilige Sukunft pulſte vertraut

gefühlt und empfindend im Schoße:

Du bebteſt vor ihrem nahenden Schritt,

nnd was ſich da rührte, bewegte dich mit –

durch Rätſel und Wunder die göttliche Braut

erwarteteſt fromm du das Große.

Gefühl wurde Fleiſch, und dein Auge ſah

ſichs formen an deinen Brüſten;

noch immer war es dir näher als nah,

wenn Körper und Körper ſich küßten.

Die Andern beſtaunten mit fremdlichem Blick

das ewige, wieder enthüllte Geſchick –

die Ahnungsloſen: als ob was geſchah,

was wirklich geſchehen, ſie wüßten!

Die Seit war erfüllt, nun wurdeſt du leer

und hatteſt nichts mehr zu geben;

leicht fandeſt du wieder und ſchön das ſchwer

durch dich bereicherte Leben;

erlöſt von des Opfertums laſtender Pflicht

verſtandeſt du beſſer das Alltagsgewicht,

ein Menſch unter Menſchen – du brauchteſt nicht mehr

dich über dich ſelbſt zu erheben.

2k 2k

::

Mein liebes Mutting, jetzt klagſt du mich an,

ich habe mich von dir gewendet?

Verſteh doch – du kannſt es – verſtehe den Mann,

der ringend die Mutter vollendet!

Entwachſen aus deinem fruchtbaren Grund,

rückführt ihn ein Heimweh zum älteren Bund

wo das All in Einem fühlenden Bann

ſich ſchöpferiſch, werdend, verſchwendet:

Da ſcheint ihm der Kreis des Gewöhnlichen kahl,

und er taſtet die heimlichſten Ringe:

in der Schritte nüchtern geſchiedener 5ahl

ahnt leiſ' er die brückende Schwinge;
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aus. den Wurzeln des Endlichen ſaugt er den Saft:

da zieht ihn des Rhythmus ſchwellende Kraft,

die den Sonnen die Welt zu gebären befahl,

durch die zeitlichen Spuren der Dinge.

O habe Geduld, weil verwirrt er das Maß,

für die Schätzung des Tages verloren!

Bis er glücklich der ruhenden Freiheit genas,

hat ſich wider ihn alles verſchworen.

Noch blendet der Ferne verlockender Glanz,

die greifbaren Formen des ſchlichten Verſtands:

Erſt Trennung von dem, was man träumend beſaß,

macht gütig entſagende Thoren!

Hamburg, den 21. Februar 1901 Colly

Warenhäuſer-Architektur

Von allen Künſten wird der Architektur der Schritt in die neue

Zeit am ſchwerſten. Seit Dezennien ringt ſie darnach, den neuen Stil oder

einen neuen Stil zu finden, aber es gelingt ihr nicht, und immer wieder

verfällt ſie in Rekapitulationen und Reproduktionen. Wie paſſend wäre es

nicht geweſen, das Reichstagsgebäude des neuen deutſchen Reiches im neuen

deutſchen Architekturſtil zu bauen! Aber dieſer Stil war nicht vorhanden,

und obwohl man ſicherlich beſſer gethan haben würde, von den vorhan

denen Bauſtilen denjenigen zu wählen, welcher am meiſten deutſch iſt,

griff man zu demjenigen, welcher am wenigſten deutſch iſt und ſchuf einen

Bau, der – man mag ihn nun rühmen oder tadeln – ſeinem Stile nach

ebenſogut in Brüſſel oder Rom ſtehen könnte, als in Berlin. Und Ahn

liches wiederholte ſich beim Dombau und wird ſich gerade bei derartigen

offiziellen Prachtbauten noch oft wiederholen.

Und doch iſt es uns ſchon ſeit mehr als einem Dezennium klar, wo

her der neue Architekturſtil uns kommen muß: dasÄ der kommen

den Architektur iſt der Eiffelturm oder wenn man will, die Maſchinenhalle

der 1889 er Pariſer Weltausſtellung. Aus der Idee des Eiſenmaterials

muß der moderne Architekturſtil geboren werden. Thatſächlich ſteckt in

unſeren eiſernen Brückenbauten, Bahnhofshallen, Fabrikgebäuden und

Maſchinenhallen weit mehr fruchtbare, architektoniſche Produktion als in

jenen aus Machempfindung, architektoniſchem Wiſſen und kunſtgeſchichtlicher

Gelehrſamkeit „gemachten“ Steinbauten. Ein Blick auf das neue Reichs

tagsgebäude iſt ein Blick in die Geſchichte der Architektur. Ein Blick in

die große Halle des Anhalter Bahnhofes iſt ein Blick in die Architektur

der kommenden 3eit. Das Auge eines modern empfindenden Menſchen

wird ſich an der Maſchinenhalle des neuen Borſigſchen Etabliſſements in

Tegel mehr weiden als am neuen Dom.

Am unfähigſten hat man ſich bisher darin gezeigt, die architektoniſche

Stilverbindung zwiſchen Eiſen und Stein zu finden. Wo es ſich darum
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handelte, nur in Eiſen zu bauen, wie bei den Brückenbauten und Bahnhofs

hallen, reüſſierte man glänzend. Sobald es ſich aber darum handelte, auf

dem eiſernen Gerippe einen Steinbau zu errichten, war man vollſtändig

ohnmächtig. Denn man hatte ſich gewöhnt ans Nachmachen, ans Borgen

und Betteln. Alles aber, was man von architektoniſchen Formen wußte

und hatte, paßte auf den Steinbau, nicht auf den Eiſenbau. Da nun

eines der bedeutungsvollſten Kunſtgeſetze das iſt, aus dem Geiſte des

Materials heraus zu ſchaffen, wußte man weder aus noch ein. Gerade

die diesjährige Pariſer Weltausſtellung legt von dieſer Unfähigkeit,

den Eiſenbau mit dem Steinbau zu verbinden, Zeugnis ab. Man

verwendete den Stein dazu, das eiſerne Gerippe, die eiſerne Struktur zu

verdecken und ſuchte den Anſchein zu erwecken, als ſei das ganze Gebäude

aus Stein errichtet. Man hat alſo offenbar den verkehrten Weg einge

ſchlagen. Mit einer künſtleriſchen Lüge wollte man über die Eiſenkonſtruk

tion hinwegtäuſchen, anſtatt gerade darnach zu ſtreben, trotz der ſteinernen

Umkleidung der Eiſenkonſtruktion zum Siege zu verhelfen. Aber man

wußte nicht, wie man Eiſen und Stein architektoniſch verbinden ſolle, und

um nicht dieſe künſtleriſche Ohnmacht zu verraten, griff man zu einer

Lüge, pappte das eiſerne Gerippe mit Stuck und Gyps zu und baute im

Barockſtil weiter, in dem man zu Hauſe war.

Beſonders in den großen Geſchäftshäuſern und Warenhäuſern trat

dieſes Unvermögen, eine architektoniſche Stilverbindung zwiſchen Stein und

Eiſen zu finden, zu Tage. Bei dieſen Gebäuden hatte man es im Gegen

ſatz zu den älteren Bauten mit ganz neuen Faktoren zu thun. Man

brauchte möglichſt viel Licht und möglichſt viel Fenſter. Das Baumaterial

ſelbſt ſollte dagegen ſo wenig Raum als möglich einnehmen. Die Mauer

fläche kam damit zum größten Teil in Fortfall. Und da man viele

Stockwerke nötig hatte, zu deren Unterſtützung man, wenn man in Stein

gebaut hätte, Pfeiler, Säulen und Wände von großem Umfang und großer

Dichtigkeit gebraucht hätte, ſtellte man das Gerippe in Eiſen her: hier

durch gewann man an Raum und infolge deſſen auch an Licht. Nun

aber kamen die Schwierigkeiten. Nicht nur, daß das Fundament, in dem

die eiſernen Stützen ruhten, Stein ſein mußte, ſondern auch der obere Ab

ſchluß des Hauſes, ferner Alles, was von Mauerflächen blieb, mußte von

Stein ſein. Und der Aufbau des ganzen Hauſes durch viele Stockwerke

hindurch hatte eine außerordentliche einſeitige Betonung der Vertikalen

zur Folge. Man ſehe ſich daraufhin z. B. das Wertheimſche Warenhaus

in der Leipzigerſtraße an. Hier ſieht man nur zwei Dinge: Fenſter und

gewaltige, aufragende Pfeiler – die Vertikale iſt nicht nur ganz einſeitig

und außerordentlich ſtark betont, ſondern es iſt auch nichts geſchehen, um

ihr durch gleichzeitige Betonung der Horizontalen das Gleichgewicht zu

halten. Wer dagegen an der Hand der klaſſiſchen Baudenkmäler einiger

maßen architektoniſch fühlen gelernt hat, wird wiſſen, daß auf das Gleich

gewicht der Horizontalen und Vertikalen beim Gebäudeſtil faſt alles an

kommt. Im Beſonderen haben die Baukünſtler der italieniſchen Renaiſſance

paläſte gerade auf dieſen Punkt ihr ganzes Augenmerk gerichtet.
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Außerordentlich intereſſant iſt in dieſer Hinſicht das neue Tietzſche

Warenhaus, das von der Leipziger Straße nach der Krauſenſtraße durchgeht.

Der Architekt dieſes Baues hat die angeregten Schwierigkeiten offenbar

wohl erwogen und er hat verſucht, ſie zu überwinden, und es iſt ihm

dies in hervorragender Weiſe geglückt. Und zwar hat er zur Uberwindung

dieſer Schwierigkeiten zwei verſchiedene Wege eingeſchlagen. In der Haupt

faſſade der Leipziger Straße nämlich hat er das eiſerne Gerippe mit den

ſtützenden Pfeilern ganz und gar in das Innere des Hauſes verlegt; die

Stockwerke ſelbſt läßt er über die Pfeiler hinaus ſich fortſetzen und gewinnt

nun als Faſſadenfläche einen einheitlichen großen Rahmen, der lediglich

aus Fenſtern beſteht. Man ſieht daher von außen nicht die die Vertikale

ſo ſtark betonenden ſtützenden Pfeiler: man ſieht nur einen großen Rahmen

mit Fenſtern. Das erſcheint uns als eine außerordentlich glückliche Löſung

der ſchwierigen Frage, über die aufdringlichen eiſernen Stützen in äſthe

tiſcher Beziehung Herr zu werden; und wir haben es hier nicht wie bei

der Verkleidung mit Stein und Gyps, mit einer künſtleriſchen Lüge zu thun,

vielmehr bleibt das eiſerne Gerippe als ſolches auch in ſtilarchitektoniſcher

Beziehung erhalten, nur daß, wie beim menſchlichen Körper die Knochen,

ſo hier das eiſerne Gerippe als Gerippe nach Innen verlegt iſt. –

Um aber nicht bloß einen eintönigen Rahmen mit Fenſtern als Faſſade

zu bieten, nahm der Architekt eine Dreiteilung vor: er baute den Eingang

zu einem Portalbau großen Stiles aus und verlegte die Faſſaden-Rahmen

mit den Schaufenſtern auf die beiden Seiten des Portalbaues. Und um

dem letzteren ein Gegengewicht zu bieten, baute er auch die beiderſeitigen

Gebäudeecken architektoniſch aus, ſodaß er zuguterletzt ein einheitlich

gegliedertes organiſches Ganzes vor ſich hatte. Für Ausbau und Schmuck

des Portalbaues und der Gebäudeecken wurde die Steinſkulptur in ver

chwenderiſcher Weiſe angewendet.

Auf ganz andere Weiſe verfuhr der Architekt bei der anderen Faſſade

nach der Krauſenſtraße zu. Hier beließ er die eiſernen Stützen außen,

war aber nun beſtrebt, gegenüber dieſer außerordentlichen Betonung der

Vertikalen auch die Horizontale zu betonen, was er erreichte dadurch, daß

er die Flächen zwiſchen den Stockwerken friesartig außerordentlich reich

mit dekorativen Reliefs ſchmückte, welche übrigens auch für ſich betrachtet

als ſehr gelungen zu bezeichnen ſind. Dieſe horizontal verlaufenden

breiten Frieſe betonen nun in der That die Horizontale ſo ſtark, daß dieſe

der durch die mächtigen, vertikal aufragenden Pfeiler ſtark betonten Verti

kalen das Gleichgewicht hält – wozu noch kommt, daß auch das Dach,

indem es ſtark vorſpringt, die Horizontale betont.

Uberwunden hat alſo der Architekt die Schwierigkeiten auch bei

dieſer Faſſade, als er das Gerippe außen anordnete, ähnlich wie in der

Natur bei den Crustaceen. Die glücklichere Löſung der Frage ſcheint

uns indeſſen die bei der Faſſade der Leipziger Straße angewendete zu ſein.

Ja, in der That ſcheint hiermit die Hauptſchwierigkeit der Eiſenarchitektur

und der architektoniſchen Verbindung zwiſchen Stein und Eiſen überwunden:

das Eiſen kann immer nur als Gerippe angewendet werden,
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nicht als Füllung, und deshalb muß die Eiſenſtruktur nach

Innen verlegt werden. Das Eiſen iſt in der Architektur das, was

der Knochen beim menſchlichen Körper iſt: der Knochen liegt innen und

das Fleiſch gehört nach Außen. Und gerade bei der bedeutenden Trag

kraft des Eiſens iſt es möglich, das geſamte Gerippe im Innern des

Baues anzuordnen. Nur darauf wird man zu ſehen haben, daß die Um

hüllung nicht über das Gerippe hinwegtäuſcht, vielmehr aus der Gerippen

ſtruktur ſich gewiſſermaßen entwickelt.

Leipzig Heinrich Pudor

Ein Peſſimiſt vor zweitauſend Jahren

Wie er geheißen und wo und wann er gelebt hat, deſſen Schrift unter dem

Namen „Koheleth“, „Prediger Salomo“ in den Kanon des alten Teſtaments auf

genommen ward, wiſſen wir nicht. Ein jüdiſcher Gelehrter iſts geweſen, vielleicht

um 300 vor Chriſto, ein Mann, reich an Welt- und Menſchenkenntnis, von gereifter

Lebenserfahrung, dem nichts Menſchliches fremd iſt, ein Mann ohne Vorurteile,

von nüchternem, praktiſchem Sinne, ein Gelehrter, dem es nicht darum zu thun iſt,

gelehrt zu ſein, ſondern die Wahrheit zu ſuchen, ein Schriftſteller, der nicht ſchreibt,

weil er einmal zur Sunft der Schriftſteller gehört, ſondern weil er ein warmes Herz

hat und ſeinen Mitmenſchen mit gutem Rat dienen will. Denn das Problem, das

er behandelt, iſt das Problem aller Menſchen, das der Philoſoph durch abstraktes

Denken zu löſen, der Philiſter in dunklem Drange zu ertaſten ſucht, das Rätſel des

Lebens, die Frage nach dem Glück, nach dem wahren Gut. Die ganze Bibel

beſchäftigt ſich im Grunde genommen mit dieſer Frage, aber beſonders ſcharf iſt

im alten Teſtament das Problem herausgehoben in den drei Schriften Hiob, Pre

diger und Weisheit Salomonis. Das Buch Hiob, deſſen Einleitung Goethe für

ſeinen Fauſt verwendete, hält dafür, daß der Menſch kein Recht habe, ſich über ſein

Schickſal zu beklagen: „Ich will dich fragen, antworte mir: wo warſt du, da ich

die Erde gründete? Sage mir's, wenn du ſo klug biſt!“ Und wenn wir den

Leiden des Lebens überhaupt einen Sweck beimeſſen wollen, ſo iſt es der, daß wir

durch ihre Uberwindung geläutert und bewährt werden. Hundert Jahre ſpäter, etwa

200 vor Chriſto, greift der gleichfalls unbekannte Verfaſſer der Weisheit Salomonis

das Problem an und löſt es durch den tröſtenden Hinweis auf das Jenſeits. Die

Ewigkeit wird für alle Mängel des Diesſeits reichlich entſchädigen. Hier haben wir

alſo eine poſitive Antwort auf die große Frage, im Gegenſatze zum Buche Hiob,

das auf eine definitive Antwort verzichtet und die Löſung Gott überläßt.

Swiſchen beiden nimmt der Prediger die Mitte ein. Er iſt mit Hiob der

Meinung, daß eine ausreichende Erklärung des Lebensrätſels nicht zu finden ſei,

aber er will doch, dem Bedürfniſſe ſeiner von des Gedankens Bläſſe angekränkelten

Seit Rechnung tragend, eine praktiſche, relativ befriedigende Antwort geben und

zeigen, in wie fern das Glück thatſächlich zu erreichen ſei.

Dabei ſind ſeine Vorausſetzungen durchaus peſſimiſtiſch. Wir haben ſchon

erwähnt, daß der Prediger ein nüchterner, wahrheitſuchender Mann iſt. Er nimmt

kein Blatt vor den Mund, ſondern nennt die Dinge beim rechten Namen und zeigt

uns Welt und Menſchen in ihrer ganzen Eitelkeit und Nichtigkeit. Er will uns zu

einer ſoliden Weltanſchauung verhelfen, zu einer Weltanſchauung, die ſtandhält, die

nicht auf Illuſionen erbaut iſt. Darum räumt er zuvor mit den Illuſionen gründ

lich auf, und wenn die Optimiſten behaupten, es gelte von der Welt noch heute

das Wort: „und Gott ſahe an alles, was er gemacht hatte, und ſiehe da, es war

ſehr gut,“ ſo beweiſt der Prediger das Gegenteil: es iſt alles eitel, und alles, was

die Welt bietet, hilft uns im Grunde nichts.
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Vanitas, vanitatum vanitas! Das iſt das Leitmotiv ſeiner Ausführungen,

das immer wieder durchklingt, und mit bitterſüßen Empfindungen müſſen wir ein

räumen, daß ſeine Auffaſſung zutrifft. „O Eitelkeit der Eitelkeiten! Was hat der

Menſch für Vorteil von aller ſeiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein

Geſchlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne

geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, daß ſie daſelbſt wieder aufgehe.

Der Wind geht gegen Süden und kommt herum nach Norden und wieder herum

an den Ort, da er anfing. Alle Waſſer laufen ins Meer, und doch wird das

Meer nicht voller; wo ſie herkommen, da fließen ſie wieder hin.“ Dieſer ermüdende

Kreislauf der Natur wiederholt ſich mit der gleichen Wirkung im Menſchenleben.

„Es iſt alles Thun ſo voll Mühe, daß niemand es ausreden kann. Das Auge ſieht

ſich nimmer ſatt und das Ohr hört ſich nimmer ſatt. Was iſt es, das geſchehen

iſt? Eben das hernach geſchehen wird; es geſchieht nichts Neues unter der Sonne.

Geſchieht auch etwas, davon man ſagen möchte: ſiehe, das iſt neu? Denn es iſt

zuvor auch geſchehen in vorigen Seiten, die vor uns geweſen ſind.“ Der depri

mierenden Wirkung dieſer Erkenntnis kann ſich auch der weiſe Salomo, der hier

redend eingeführt wird, nicht entziehen. „Ich war König über Israel und begab

mein Herz zu ſuchen und zu forſchen weislich alles, was man unter dem Himmel

thut. Solche unſelige Mühe hat Gott den Menſchenkindern gegeben, daß ſie ſich

darin quälen müſſen. Ich ſahe an alles Thun unter der Sonne, und ſiehe, es war

alles eitel und windiges Streben. Krumm kann nicht gerade werden, und nichts iſt

ohne Fehler. Ich habe mehr Weisheit, denn alle, die vor mir zu Jeruſalem

geweſen ſind, und mein Herz hat viel gelernt und erfahren; ich ſtrebte darnach,

Weisheit zu lernen, ich ward aber gewahr, daß ſolches auch eitle Mühe iſt. Denn

Ä # Weisheit iſt, da iſt viel Grämens, und wer viel lernrn will, der muß

viel leiden.“

Man könnte nun den Verſuch machen, dieſen Weltſchmerz im Strome der

Sinnenluſt zu ertränken oder durch das Geräuſch der Arbeit zu übertäuben. Beides

hat Salomo verſucht, beides ohne Erfolg. „Ich ſprach in meinem Herzen: wohlan,

ich will wohl leben uud gute Tage haben; aber ſiehe, das war auch eitel. Ich

gedachte in meinem Herzen, mein Fleiſch mit Wein zu beleben in vernünftiger

Weiſe. Ich hatte Knechte und Mägde, ſammelte mir Silber und Gold, ſchaffte mir

Sänger und Sängerinnen und Wolluſt der Menſchen, aber alles mit Weisheit; was

meine Augen wünſchten, das ließ ich ihnen und wehrte meinem Herzen keine

Freude. Ich that große Dinge, baute Häuſer, pflanzte Weinberge und große

Gärten, machte Teiche, zu wäſſern den Wald der Bäume.“ Aber auch dieſe nütz

lichen Werke, in denen Fauſt im Dienſte des Kaiſers Vergeſſenheit ſucht, befriedigen

Salomo nicht. „Da ich aber anſah alle meine Werke, die meine Hand gethan

hatte, und Mühe, die ich gehabt hatte, ſiehe, da war es alles eitel und unnützes

Streben und brachte mir keinen Vorteil. Und mich verdroß alle meine Arbeit, die

ich unter der Sonne hatte, daß ich dieſelbe einem Menſchen laſſen müßte, der nach

mir ſein ſollte. Denn wer weiß, ob er weiſe oder toll ſein wird? und ſoll doch

herrſchen in aller meiner Arbeit, die ich weislich gethan habe; das iſt auch eitel.“

Dazu kommt, daß niemand das Gelingen ſeines Werkes in der Hand hat. „Man

arbeite, wie man will, ſo kann man nicht mehr ausrichten.“ Alles hat ſeine ihm

zugemeſſene Seit und Dauer, Geborenwerden und Sterben, Pflanzen und Ausrotten,

Bauen und Brechen, Weinen und Lachen, Suchen und Verlieren, Lieben und Haſſen.

„Was Gott thut, das beſteht immer; man kann nichts dazu thun, noch abthun“;

aber alles Vornehmen der Menſchen hat ſeine Seit, darin haben ſie vor dem Vieh

nichts voraus. „Denn es gehet dem Menſchen wie dem Vieh; wie dies ſtirbt, lo

ſtirbt er auch; und haben alle einerlei Odem; und der Menſch hat nichts mehr als

das Vieh; denn es iſt alles eitel.“ Die Perſpektive aller menſchlichen Lebensmühe

ſchließt mit dem Tode ab, und ſo jammervoll und troſtlos iſt dieſe Ausſicht, daß

der Prediger bitter hinzuſetzt: „es fährt alles an einen Ort, es iſt alles von Staub

gemacht und wird wieder zu Staub“ und die ironiſche Frage aufwirft: „wer weiß,

ob der Geiſt des Menſchen aufwärts fahre, und der Odem des Wiehes unterwärts

unter die Erde?“ So führt die Betrachtung der Welt und des Menſchenlebens, die
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Erkenntnis, daß alles eitel iſt, daß alles Streben keinen wahren Vorteil bringt, ja,

daß nicht einmal von wirklichem Fortſchritt die Rede ſein kann, weil doch alles

ſchon dageweſen ſei, ſchließlich und unvermeidlich zur Skepſis. Daß aber ein frommer

Schriftgelehrter des alten Bundes dieſe Erkenntnis frei herausſagt, und ſein Buch

dennoch in den Kanon der heiligen Bücher aufgenommen ward, iſt eben ſo ſehr

ein Beweis fur die Vorurteilsloſigkeit und Wahrheitsliebe der Bibel, wie es – zur

Beruhigung aller um ihren Glauben beſorgten Gemüter – die Thatſache beſtätigt,

daß die Vorausſetzungen alles wahrheitſuchenden menſchlichen Denkens dieſelben

ſind, wie die der geoffenbarten Religion. Angeſichts der peſſimiſtiſch-ſkeptiſchen Su

geſtändniſſe des Predigers wird alle wiſſenſchaftliche Polemik gegen die Voraus

ſetzungen der Bibel gegenſtandslos, und wenn noch in unſerer Seit Vertreter der

Naturwiſſenſchaft ſich die Mühe nehmen, die Schöpfungsgeſchichte im 1. Buche Moſis

zu bekämpfen, ſo iſt ihnen eben der eminent freiſinnige Standpunkt der Bibel un

bekannt geblieben. ••

Bei der Betrachtung der phyſiſchen Ubel des Lebens bleibt der Prediger jedoch

nicht ſtehen. Schmerzlicher ſind die Sweifel an einer ſittlichen Weltordnung. Der

Prediger kennt auch dieſe Sweifel und verſchweigt ſie nicht, ſondern deckt ſie rück

ſichtslos auf. „Ich wandte mich und ſahe Alle, die Unrecht leiden unter der Sonne,

und ſiehe, da waren Thränen derer, ſo Unrecht litten, und hatten keinen Tröſter;

und die ihnen Unrecht thaten, waren zu mächtig, ſo daß ſie keinen Tröſter haben

konnten.“ Der Prediger hat dem Böſen, d. h. dem ſittlichen Ubel, ſeinen Urſachen

und ſeinen Folgen, ſeinen Wirkungen auf das Wohl und Wehe der Menſchen eifrig

nachgeſpürt, aber ſeine Beobachtungen haben ihn völlig unbefriedigt gelaſſen. Es iſt

eben alles eitel auf der Welt; auch der Glaube an das Walten einer Gerechtigkeit wird

durch die Erfahrung der Thatſachen des Lebens nicht beſtätigt. Die Wirklichkeit lehrt

vielmehr das Gegenteil. „Da iſt ein Gerechter und geht unter in ſeiner Gerechtigkeit;

und da iſt ein Gottloſer und lebt lange in ſeiner Bosheit. Es ſind Gerechte, denen

gehet es, als hätten ſie Werke der Gottloſen, und es ſind Gottloſe, denen gehet es,

als hätten ſie Werke der Gerechten. Weil nicht bald geſchieht ein Urteil über die

böſen Werke, ſo wird das Herz der Menſchen voll, Böſes zu thun.“ Denn das iſt

das Schlimmſte unter der Sonne, deſſen Ungereimtheit kein Optimiſt hinwegdisputieren

kann, daß es „Einem geht wie dem Andern; daher auch das Herz des Menſchen

voll Arges wird: weil ſie leben und darnach müſſen ſie ſterben, und ein lebendiger

Hund iſt beſſer als ein toter Löwe.“

So ſtellt ſich denn alles als eitel dar, Welt und Menſchenleben, Genuß und

Arbeit, Streben nach Erkenntnis und Streben nach Gerechtigkeit. Nichts bringt uns

weiter, nichts bringt wahren, bleibenden Vorteil, das Leben iſt zwecklos und ſinnlos.

Das iſt das troſtloſe Reſultat einer nüchternen Betrachtung und objektiver Bewer

tung der Dinge. Die Empfindungen aber, die den Prediger darob beſchleichen,

hat er treffender, als ein Schopenhauer es vermocht hätte, in die ergreifenden Worte

hineingelegt: „Da lobte ich die Toten, die ſchon geſtorben waren, mehr, denn die

Ä die noch das Leben hatten; und der noch nicht iſt, iſt beſſer daran als

alle beide.“

Wir haben den Prediger einen Peſſimiſten genannt, und mit Recht. Denn

wie er die Dinge auch betrachtet, immer bleibt ſein Blick zuletzt auf den Schatten

ſeiten haften, und keine Illuſion hält vor ſeinem Auge ſtand. Keins der phyſiſchen

und moraliſchen Ubel wird geleugnet oder beſchönigt, ſondern rund herausgeſagt,

was jeder Tieferblickende, ſich ſelbſt gegenüber aufrichtige Menſch zugeſteht: Alles

iſt eitel, vanitatum vanitas! Dennoch führt dieſe Erkenntnis den Prediger nicht

zu ſolchen Konſequenzen, wie wir ſie bei einem Peſſimiſten unter den Philoſophen

finden. Dem modernen Philoſophen gilt die abſolute Verzweiflung als das einzig

berechtigte Prinzip des ſittlichen Handelns. Der Prediger iſt kein moderner Philo

ſoph, und ſeine Herkunft aus dem Judentum giebt ihm Hilfsmittel an dieÄ VON

denen das reine Denken keinen Gebrauch macht und keinen Gebrauch machen darf;

der Prediger aber würde Unrecht thun, wenn er ſie ſeinen Leſern vorenthielte;

dienen ſie doch ihm ſelbſt als Wegweiſer aus dem Irrſal. Welches iſt der Ausweg,

den er uns zeigt? wie löſt er die unlösbaren Widerſprüche des Daſeins?
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Nicht durch den Hinweis auf das Jenſeits. Nicht die Hoffnung jenſeitigen

Lebens, da das Stückwerk menſchlichen Wiſſens ergänzt, die Mängel des Lebens

abgeſtellt, Recht und Unrecht ausgeglichen werden, wird uns als Troſt für die Eitel

keit des Diesſeits geboten. Die Lehre vom Jenſeits, von Himmel und Hölle, war

damals noch kein allgemein anerkannter Beſtandteil des jüdiſchen Glaubens. Swar

der Prediger iſt für ſeine Perſon überzeugt, daß „es wohl gehen wird denen, die

Gott fürchten,“ auch, daß „Gott wird alles vor Gericht bringen, das verborgen iſt,

es ſei gut oder böſe,“ aber dieſe Gedanken werden nur gelegentlich ausgeſprochen;

ausſchlaggebend ſind ſie nicht. Wurden ſie doch noch zur Seit Chriſti von den

Sadduzäern beſtritten. – Wenn aber das Jenſeits zur Löſung des großen Rätſels

nicht herangezogen wird, ſo muß das Diesſeits die Löſung bringen. Hic Rhodus,

hic salta! Damals wird es, wie heute, Leute gegeben haben, die über dem Jen

ſeits vergaßen, ihren Glauben im Diesſeits zu bethätigen. Allerdings würden auch

unſere Philoſophen vor dem Prediger keine Gnade gefunden haben. „Büchermachens

iſt kein Ende, und viel Studieren macht den Leib müde.“ Das Grübeln führt nicht

zum Siele, denn die Praxis des Lebens hält mit der Theorie des Denkens nicht

Schritt, wie Schopenhauers Hund beweiſt. – Aber ebenſowenig wie durch Reflexion

kann der Menſch durch gewiſſes Verhalten den Frieden gewinnen. „Sum Laufen

hilft nicht ſchnell ſein, zum Streit hilft nicht ſtark ſein, zum Reichtum hilft nicht klug

ſein; ſondern alles liegt an der Seit und am Glück. Auch weiß der Menſch ſeine

3eit nicht, ſondern wie Fiſche gefangen werden mit einem ſchädlichen Hamen, ſo

werden auch die Menſchen berückt zur böſen Seit.“ Auch das moraliſche – oder

unmoraliſche – Verhalten des Menſchen ändert an ſeiner Lage nichts. „Sei nicht

allzu gerecht und nicht allzu weiſe, daß du dich nicht verderbeſt. Sei nicht allzu

gottlos, und narre nicht, daß du nicht ſterbeſt zur Unzeit.“ – Nicht allzu gerecht

und nicht allzu gottlos: will der Prediger ein Kompromiß zwiſchen gut und böſe

empfehlen? Nein. Wir haben hier im Gegenteil einen Anklang an den Grundton

neuteſtamentlicher Sittlichkeit, wie die folgenden Worte beweiſen: „Denn es iſt kein

Menſch auf Erden, der Gutes thue und nicht ſündige.“ Es iſt dem Menſchen gar

nicht möglich, eine vollkommene Gerechtigkeit darzuſtellen. Darum ſei nicht allzu

gerecht, d. h. verſuche nicht, auf dein gerechtes Verhalten deinen Frieden zu gründen,

„daß du dich nicht verderbeſt“ – nebenbei bemerkt die Klippe, an der Friedrich

Nietzſches Glaubensſchiff geſcheitert iſt.

Was das Gerechtigkeitsſtreben nicht vermag, bringt der Frevel natürlich erſt

recht nicht zuwege. Deshalb warnt der Prediger vor Frevel und Irrtum und teilt

eine Menge ſittlicher Ermahnungen aus, die teilweiſe höchſt originell ſind und von

dem praktiſchen Sinne ihres Urhebers 3eugnis geben. Mit dem Geſchick zu hadern

hat keinen Wert: „Sprich nicht: was iſt es, daß die vorigen Tage beſſer waren

denn dieſe? denn du frageſt ſolches nicht weislich. Siehe an die Werke Gottes;

denn wer kann das gerade machen, was er krümmt? Am guten Tage ſei guter

Dinge, und den böſen Tag nimm auch für gut.“ Ebenſo iſt den Angriffen der

Menſchen gegenüber ſtoiſche Gelaſſenheit das beſte Schutzmittel. „Wenn eines

Gewaltigen Trotz wider deinen Willen fortgehet, ſo laß dich nicht entrüſten; denn

Nachlaſſen ſtillet großes Unglück.“ – „Nimm auch nicht zu Herzen alles, was man

ſagt, daß du nicht hören müſſeſt deinen Knecht dir fluchen. Denn dein Herz weiß, daß

du Andern auch oftmals geflucht haſt.“ Uberhaupt ſoll man ſich aus den Menſchen

nicht allzu viel machen, ihren Einfluß auf unſer Glück nicht überſchätzen; ſie ſind ja

alle Egoiſten und denken nicht daran, uns zu helfen. Der Prediger hat nach ſolchen

geſucht, die ihm bei ſeinem Streben förderlich ſein könnten; das Reſultat iſt: „unter

tauſend habe ich einen Mann gefunden, aber kein Weib habe ich unter den allen

gefunden.“ In der Geringſchätzung des Weibes begegnet ſich der Prediger mit

Nietzſche und Schopenhauer; doch dient ihm zur Entſchuldigung, daß damals das

Wort „hier iſt nicht Mann noch Weib“ noch nicht geſprochen war. – Auch vor

politiſchen Sünden warnt er: „Fluche dem Könige nicht in deinem Herzen, und fluche

dem Reichen nicht in deiner Schlafkammer; denn die Vögel des Himmels führen die

Stimme, und die Fittiche haben, ſagen es nach“ – ein beherzigenswertes Wort auch

für unſere Zeit, die ſich ſo gern über Reichtum und Cäſarenwahnſinn entrüſtet. Denn

44
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den Reichen verurteilen, weil er reich iſt, iſt unlogiſch, noch unlogiſcher, jemand aus

ſeinem Wahnſinn einen Vorwurf machen. Die Exzeſſe eines Trinkers entſchuldigt

man mit ſeinem Laſter, das als Krankheit durchgeht. Aber den Adlerflug des Mannes

zu erklären, den die Geſchichte trotz aller ſeiner Mängel dereinſt den Großen nennen

wird, holt der Neid der Gaſſe und Bierbank den Wahnſinn herbei und – ſchmiedet

aus Wahnſinn einen Vorwurf! O Schwachheit, dein Name iſt deutſch! Aber „die

Vögel des Himmels ſagen es nach“ und Franzoſen und Engländer lachen uns aus.

So läßt ſich alſo die Eitelkeit des Daſeins weder leugnen noch bannen. Es

bleibt nichts übrig, als ſie gelaſſen zu ertragen und den Standpunkt der Reſignation

einzunehmen. Das iſt denn auch des Predigers Rat. Es iſt nicht zu verkennen,

daß ſein Standpunkt ſich in mancher Hinſicht der Philoſophie der Griechen nähert.

Man hat ihn von den Stoikern und Epikureern abhängig machen wollen, und

manche Sätze deuten allerdings darauf hin. Auch das heraklitiſche Tévra öst ſcheint

in dem „nichts Neues unter der Sonne“ wiederzukehren. Aber der Suſammenhang

zwiſchen dem Prediger und den Griechen iſt nicht nachgewieſen. Am erſten könnte

man noch an Epikur denken, wenn der Prediger z. B. ſagt: „Gehe hin und iß

dein Brod mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut; brauche des Lebens

mit deinem Weibe, das du lieb haſt, ſolange du das eitle Leben haſt, das dir Gott

unter der Sonne gegeben hat.“ Ahnliches hat auch Epikur geſagt; aber die ſittliche

Motivierung dieſes Ratſchlages iſt bei beiden grundverſchieden. Nach Epikur wird

die ſchmerzloſe Ruhe des Gemüts, nach der zu ſtreben „Tugend“ iſt, durch religiöſe

Gedanken geſtört, weshalb ſolche Gedanken zu verwerfen ſind. Nach des Predigers

Anſicht aber iſt jene Reſignation unzertrennlich verbunden mit der Gottesfurcht.

Nicht daß die Gottesfurcht die Urſache iſt (cf. „ſei nicht allzu gerecht“) – die

Urſache von Glück und Unglück entzieht ſich überhaupt unſerer Kenntnis; die

Gottesfurcht iſt nötig, weil ſie geboten iſt; nach dem warum? haben wir auch hier

nicht zu fragen. „Laßt uns die Hauptſumma aller Lehre hören: fürchte Gott, und

halte ſeine Gebote; das iſt der ganze Menſch,“ d. h. das iſt es, wozu er beſtimmt

iſt, nicht das Ideal, aber das erreichbare ſittliche Gut. Im Beſitze dieſes ſittlichen

Gutes kann der Menſch mit Reſignation des Lebens Eitelkeit auf ſich nehmen, die

Leiden ertragen, die Freuden genießen und ſeine Arbeit thun. „Freue dich, Jüng

ling, in deiner Jugend, und laß dein Herz guter Dinge ſein. Thue, was dein Herz

gelüſtet, und deinen Augen gefällt, und wiſſe, daß dich Gott um dies alles wird

vor Gericht führen. Laß die Traurigkeit aus deinem Herzen und thue das Böſe

von deinem Leibe; denn Kindheit und Jugend ſind eitel.“ „Alles, was dir vor

handen kommt zu thun, das thue friſch; denn in der Hölle, da du hinfährſt

(Hölle = Totenreich, nicht = Verdammnis), iſt weder Werk, noch Kunſt, noch

Vernunft, noch Weisheit.“ Man vergleiche übrigens hiermit das Wort Chriſti:

„ich muß wirken, ſolange es Tag iſt; es kommt die Macht, da niemand wirken

kann.“ Auch der Prediger ermahnt, Mützliches zu ſchaffen und Wohlthaten auszu

teilen: „Laß dein Brot übers Waſſer fahren, ſo wirſt du es finden auf lange Seit.

Laß teilnehmen ſieben oder acht, wenn die Wolken voll ſind, ſo geben ſie Regen

auf Erden; aber wenn der Baum fällt, er falle nach Süden oder Norden, auf

welchen Ort er fällt, da wird er liegen. Frühe ſäe deinen Samen, und laß deine

Hand des Abends nicht ab; denn du weißt nicht, ob dies oder das geraten wird;

und wenn beides geriete, ſo wäre es deſto beſſer.“

Wir haben hier das horaziſche carpe diem, das „freut euch des Lebens,

weil noch das Lämpchen glüht“ intellektuell, ſittlich und religiös begründet und

vertieft. Eigenartig, dem orientaliſchen Geſchmack entſprechend, iſt die poetiſche

Schilderung der Tage, von denen wir ſagen: ſie gefallen uns nicht, d. h. der Tage

des Alters, „wenn Sonne und Mond und Sterne finſter werden und nach dem

Regen wieder Wolken kommen“, d. h. die Stimmung andauernd trübe iſt, „wenn

die Hüter des Hauſes (die Arme) zittern, wenn die Starken (die Beine) ſich krümmen,

wenn die Müllerinnen müßig ſtehen (Müllerinnen = 5ähne, weiblich gedacht, weil

im Orient die Handmühlen von den Mägden bedient werden), wenn finſter werden

(die Augen), die durch die Fenſter (Lider und Wimpern) ſchauen; wenn der ſilberne

Strick wegkommt und das goldene Gefäß zerſchmettert wird, wenn der Eimer zer



729

bricht über dem Brunnen und das Schöpfrad zerbricht“ – das Atemholen wird

mit einem Siehbrunnen verglichen; wenn Kette, Rad und Eimer zerbrochen ſind, ſo iſt

der Brunnen unbrauchbar; ſo hört beim Menſchen mit dem Atemholen das Leben auf.

Das iſt in kurzen Sügen der Gedankengang des Predigers. Er ſchrieb ihn

nieder zur Seit Alexanders des Großen, zu einer Seit, als das römiſche Weltreich

und die lateiniſche Litteratur noch unbekannte Dinge waren, ſchrieb für ein orien

taliſches Volk, deſſen Denkweiſe, Empfindungen und Neigungen dem modernen

deutſchen Weſen ebenſo fern ſtanden wie das Seelenleben des heutigen Bewohners

von Damaskus. Aber was der Prediger ſchreibt, feſſelt auch uns. Es iſt das all

gemein Menſchliche und darum jedem Verſtändliche, um das ſeine Ausführungen

ſich bewegen; das Problem, das mit uns geboren wird, um uns lebenslang zur

Seite zu gehen, das immerfort, bald ſpielend, bald ernſt, bald ſchmeichelnd, bald

drohend unſere Blicke auf ſich zieht und kategoriſch verlangt, gelöſt zu werden, das

Problem, das den Menſchen über die ganze übrige Natur hinaushebt. Weder der

Prediger, noch ſonſt ein Weiſer der Weltgeſchichte hat es gelöſt, auch Haeckel nicht.

Es wird ſtets Rätſel bleiben, ohne daß die Löſungsverſuche darum aufhören; und

ſelbſt wenn die Nachkommen der Anthropoiden von heute nach Äonen zu Menſchen

ſich entwickeln und zum Bewußtſein erwachen würden, jene Sphinx würde auch ihr

Leben zugleich verſüßen und verbittern. Das Welträtſel übt in unſern Tagen eine

größere Anziehungskraft aus denn je zuvor. Die Reſultate und Hypotheſen der

Naturforſchung werden jedem des Leſens Kundigen auf dem Präſentierbrett ange

boten, reizen die Denkarbeit und locken das Urteil hervor. Aber dabei verliert

ſich das Auge nur zu leicht in die unendlichen Fernen des Raumes und der Seit.

Leoniden und Jupitermonde, Jchthyoſaurus und Eiszeit beſchäftigen den modernen

Menſchen angelegentlicher als das eigene Herz mit ſeiner Ebbe und Flut. Das

Studium des Mikrokosmos wird vernachläſſigt, die Einkehr beim eigenen Ich unter

bleibt. Und doch giebts ohne Einkehr kein wahrhaft erfolgreiches Wirken nach

außen, und aller Welterkenntnis realer Wert beſtimmt ſich nach dem Gewinne, den

ſie der Selbſterkenntnis einträgt. Wir ſtehen nicht außerhalb der Welt, ſondern

mitten darin und bilden ein Stück von ihr, und das Klopfen unſeres Herzens mahnt

uns, der Frage nachzudenken: woher kam ich? wohin eile ich? weshalb ward ich

geboren? weshalb muß ich ſterben? weshalb muß ich lebend immerfort denken,

bald an die große Welt da draußen, bald an die kleine Welt in meiner Bruſt?

Wo iſt der feſte Punkt, von dem aus meine Seele das Ganze ermeſſe und liebend

umſpanne, mir ſelbſt und meinen Mitgeſchöpfen zum Frieden?

Hat der Prediger uns das Rätſel gelöſt in dem Sinne, daß er uns eine

relativ befriedigende Antwort gab? Können wir uns mit der Löſung „fürchte Gott

und halte ſeine Gebote“ der wunſchloſen Reſignation überlaſſen? Nein. Der

geſetzesfromme Jude des Altertums mag es vermocht haben, wir Menſchen von

heute können es nicht. Wir ſind zu „emanzipiert“, zu frei, ein geſchriebenes Geſetz,

deſſen buchſtäbliche Befolgung uns das vollkommene innere Gleichgewicht garan

tieren könnte, exiſtiert für uns nicht. Man mag das loben oder bedauern, an der

Thatſache iſt nichts zu ändern. Darum kann uns des Predigers Rat nicht genügen.

Aber er weiſt uns die Richtung, in der wir die Antwort zu ſuchen haben. Sie

liegt auf dem Gebiete des Willens, auf ſittlichem Gebiete. Des Menſchen Wille iſt

ſein Himmelreich, auch ſchon auf Erden. Und giebt es für uns kein geſchriebenes

Geſetz, ſo giebt es doch ein ungeſchriebenes. Dasſelbe wollen, was die unfaßbare

Macht will, die das Univerſum vor dem Chaos bewahrt, die von den Frommen

Gott genannt wird: das iſt der Friede. Su erfahren aber, was dieſer Macht Ab

ſichten mit uns ſind, das iſt unſerm Denken verſagt, das faßt nur der Glaube, und

zwar der Glaube, der in Gott nicht den Geſetzgeber des jüdiſchen Volkes, ſondern

den Vater aller Menſchen ſieht. Dieſen Glauben hatte Matthias Claudius, der

Mann mit dem nüchternen Verſtande und dem warmen Herzen. Auch ſeine

Menſchen- und Welterkenntnis iſt durchaus peſſimiſtiſch:

„Wir ſtolze Menſchenkinder

ſind eitel arme Sünder

und wiſſen gar nicht viel,
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Wir ſpinnen Luftgeſpinnſte

und ſuchen viele Künſte

und kommen weiter von dem Siel.“

Dennoch weiß jeder, daß der Wandsbeker Bote einer der glücklichſten und

fröhlichſten Menſchen war. Wie er dieſen Widerſpruch ausglich, wie er das objektiv

unlösbare Rätſel des Lebens ſubjektiv dennoch löſte, zeigen die Worte:

„Gott, laß uns dein Heil ſchauen,

auf nichts Vergänglichs trauen,

nicht Eitelkeit uns freun;

laß uns einfältig werden

und vor dir hier auf Erden

wie Kinder fromm und fröhlich ſein.“

„Wie Kinder“ – darin liegt der Schlüſſel des Geheimniſſes. Den konnte

der Prediger allerdings nicht darbieten; denn er kannte ihn ſelber nicht.

Hechthauſen a. d. O. Paſtor H. von Staden

Zu dem Streit: Ethik und Politik

Eine geſpaltene Glocke giebt einen ſchlechten Klang. Ihr gleicht das

Menſchenleben. Es ſucht nach der Einheit des Weltgrundes und will die

Einheitlichkeit des Daſeins, aber es findet beides nicht. Es findet höchſtens

eine Formel mit dem Poſtulat: Beruhigt euch dabei! Hinter der Formel

aber lauert der Swieſpalt, bereit, jeden Augenblick hervorzubrechen, den

Kampf der zwei Seelen in unſerer Bruſt zu erneuern. So hört die innere

Unruhe nie auf. Das Treiben des öffentlichen Lebens mit immer neuen

Fragen und neuen Anſtößen ſorgt dafür, daß unſer Inneres dem Wogen

des Meeres gleiche, bei dem zeitweilige Stille und zeitliches Ausruhen Er

wartung kommender Stürme bedeutet.

Unter dieſen Fragen hat uns Deutſche neuerdings beſonders

lebhaft der Streit zwiſchen Ethik und Politik beſchäftigt. Das Wort

„Unſere Sukunft liegt auf dem Waſſer“ hat den Blick auf den Kampf um

das Meer und damit auch auf unſere überſeeiſchen Beſitzungen beſonders

ſcharf gelenkt. Im Suſammenhang hiermit aber wurde die Frage aufge

worfen: Hatten wir ein Recht, uns in China feſtzuſetzen und in die An

gelegenheiten des chineſiſchen Volkes einzugreifen? Ein Recht? Welch

thörichte Frage! Sie muß lauten: Haben wir die Macht, uns dort feſt

zuſetzen und zu behaupten, neue große Wirtſchaftsgebiete uns zu erſchließen,

ein neues weites Feld friſcher Bethätigung für unſere nationale Kraft, für

unſere Induſtrie, unſeren Handel zu gewinnen? Wenn wir die Macht

haben, fragen wir nicht nach dem Recht.

Gut. Gilt aber dieſe Antwort auch für das Gemeinſchaftsleben

mit unſeren Volksgenoſſen? O nein, heißt es, das iſt etwas ganz Anderes.

Da gilt es, das Eigentum und die Eigenart des Andern zu achten; ſonſt

würde ſich das Gemeinſchaftsleben in ein Chaos verwandeln. Hier gilt
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nicht die Gewalt des Stärkeren, ſondern die Macht des Rechts und der

Gerechtigkeit. Hier herrſcht die Ethik – dort die Politik. Politik heißt

Streben nach Macht. Machtfragen können durch die Ethik nur verdorben

werden. Ethik iſt das Streben nach Uberwindung des Egoismus; Politik

geht auf die Kräftigung des Egoismus; allerdings nicht des Einzel-,

wohl aber des Volks-Egoismus. Für das Einzelleben der Geſell

ſchaft gelten ſittliche Grundſätze, die in Jahrtauſende langer Entwickelung

entſtanden, ihre Erhaltungskraft für den Einzelnen und für das Volksganze

bewährt haben und das geſellſchaftliche Zuſammenſein regeln. Aber dieſe

ſittlichen Grundſätze machen Halt bei den Grenzpfählen; draußen im

Völkerverkehr, im Wettkampf der Nationen gelten ſie nichts. Da heißt es

einen geſunden Egoismus pflegen, Macht durchdrücken, wer ſie hat, keine

zimperliche Sentimentalität aufkommen laſſen, genährt durch die Idee des

Wohlwollens. Das iſt reine Narrheit.

Da haben wir den Dualismus ganz unverhüllt, die Geſpaltenheit,

die durch das Volk und durch jeden Einzelnen hindurchgeht. Als Familien

vater, als Mitglied der Gemeinde, als Beamter, als Freund unterwirft

der Einzelne Geſinnung und Thun ſittlichen Grundſätzen. Gehen ſeine

Gedanken und Forderungen hinaus übers Meer, ſchwebt ihm das größere

Deutſchland vor – dann verſchwinden die ſittlichen Mächte alsbald in den

Hintergrund. Andere Prinzipien nehmen ihren Platz im Vordergrund der

Bühne ein: Forderungen der Härte, der Grauſamkeit, der Rückſichtsloſigkeit.

Du ſollſt nicht töten, ſo ſagen wir. Und zu gleicher Seit: Schlagt ſie tot,

dutzendweiſe. Aber das eine Mal denken wir an die Volksgenoſſen, das

andre Mal meinen wir nur Chineſen. Stehen wir da nicht ungefähr auf

dem Standpunkt des Juden, der da meinte, ehrlich brauche er nur ſeinen

Stammesgenoſſen gegenüber zu ſein; den Fremden dürfe er auswuchern,

ſoweit dieſer es ſich nur gefallen laſſe? Wir können ihm wohl keinen

Vorwurf machen, ſo wenig wie dem Engländer, der einfach in Süd-Afrika

ſeine Macht verſucht, um die Gold- und Diamantenfelder ſich zu ſichern.

3u Hauſe iſt er der feine, geſittete Mann, der Jedem das Seine läßt.

Aber in Afrika – ja Bauer, das iſt ganz was anderes.

Alſo: Ethik und Politik haben nichts miteinander zu thun. Halb

ſind wir Ethiker, halb Politiker. So iſt auch Bismarck, die kraftvolle

Kernnatur, im Grunde zweigeteilt. Legitimiſt, zerſchlug er legitime Throne.

Ebenſo Luther. Er ſtürzte den mittelalterlichen Katholizismus und hing

doch mit allen Faſern ſeiner Seele an den Kernpunkten der Lehre. Beide

Männer haben an dieſem Dualismus ſchwer getragen – wie ſie ihn

innerlich überwunden, verbirgt ſich uns. Wir müſſen uns begnügen mit

dem Wort des großen Kanzlers: Das habe ich mit meinem Gott ab

gemacht. So hat auch Luther geſprochen. Worin aber hat dieſe Abmachung

beſtanden? Das möchten wir wiſſen und erfahren es nicht. Unverſöhnt

ſtehen Ethiker und Politiker einander gegenüber.

Der Ethiker verteidigt ſeinen Standpunkt ſo, daß er mit der Vor

frage beginnt: Gelten die ſittlichen Geſetze ausnahmslos, oder ſind Aus

nahmen geſtattet? Nun beſteht kein Zweifel darüber, daß die ſittlichen
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Geſetze ſich auf das Geſamtgebiet menſchlichen Handelns erſtrecken. Wenn

es ſo iſt, dann wäre es abſurd, die Politik, ein Teilgebiet menſchlichen

Handelns, davon auszunehmen. Unſere Ethik gilt zwar zunächſt auf dem

Boden, auf dem ſie erwachſen, aber ſie gilt auch darüber hinaus, ſchon

aus Achtung vor uns ſelbſt, daß wir nicht zwieſpältige Geſchöpfe werden,

deren Privatmoral und Staatsmoral ſich widerſprechen. Darauf hatte

Fichte ſchon mit aller Kraft hingewieſen: Abſichtliche Täuſchung durch

unwahre Rede gilt ausnahmslos als Unrecht. Wollte man in der Politik

Ausnahmen hiervon zulaſſen, ſo entſtünde ein Widerſpruch zwiſchen Ge

ſinnung und Außerung. In dieſem Widerſpruch liegt eine Herabwürdigung

der Perſönlichkeit. Fichte hat dem deutſchen Volk Mark in die Knochen

geblaſen: Der Staat iſt ein ſittliches Gut, aber nicht das höchſte. Es giebt

Güter, die nicht geopfert werden dürfen, wenn man nicht eine Einbuße an

ſittlicher Kraft erleiden will, die die Würde, den eigenartigen Reiz und

die Höhe der Perſönlichkeit zerſtört.

In der Gemeinſchaft der Familie iſt die Sympathie, die Wurzel

des Altruismus, erwachſen. Von da hat ſie ſich ausgedehnt auf den

Stamm, auf das Volk, auf die Völker, auf die Menſchheit. Kann

wirklich eine Grenze für die Ausbreitung des Gefühls gezogen und

gerechtfertigt werden? Wenn zugegeben wird, daß die chriſtliche Sitten

lehre zu einer weltgeſchichtlichen wirkſamen Segensmacht für die allge

meine Kultur geworden iſt, ſo gut, wie für das tiefſte perſönliche Innen

Leben des Einzelnen – kann dann irgendwie ihrer weiteren Entfaltung

Einhalt gethan, können für ſie Ausnahmen zugelaſſen werden? Nein. Wer

die Forderungen der abſoluten Ethik für wahr hält, muß ihre Durch

ſetzung in allen Lebensverhältniſſen für die höchſte Aufgabe halten, die

dem Menſchen geſtellt iſt. Weicht er von ihr ab, verliert er an Konſe

quenz, an Einheit; ſeine Perſon iſt geſpalten, inſofern er bald den Maximen

der Sittlichkeit, bald denen der Klugheit folgt. Das aber iſt nicht das

Ideal der Perſönlichkeit, welches der Ethik vorſchwebt. Sie muß auf die

charaktervolle, einheitliche Lebensauffaſſung in allen Lagen und Verhältniſſen

und auf ihre konſequente Befolgung dringen, wenn ſie ſich nicht ſelbſt

aufgeben will. Die großen ſittlichen Gedanken, die nach langer Entwickelung

mit immer größerer Klarheit und ſiegender Gewißheit im Chriſtentum zur

Entfaltung gebracht wurden, über deren Höhe die Menſchheit nach Goethe

nicht hinauszuwachſen vermag, ſollen die Regulatoren des Einzel- wie des

Völkerlebens bleiben. Nur dadurch iſt wahrer geiſtiger Fortſchritt beſtimmt.

Das deutſche Volk aber ſoll den Völkern ein Beiſpiel geben, wie man den

National-Egoismus überwinden und alle National-Eitelkeit fern halten, wie

man das Volkstum und ſeine Intereſſen der allgemeinen Idee und dem

allgemeinen Zweck der Menſchheit unterordnen kann.

Was aber ſagt der Politiker hierzu?

Der Politiker geht von dem Standpunkt aus, daß man in dem Intereſſen

kampfe der Völker auf die Sicherung des Staates nicht verzichten darf.

Der abſoluten Ethik können wir dabei nicht treu bleiben. Wir ſind genötigt, um

die Exiſtenzbedingungen unſerer nationalen Gemeinſchaft nicht verloren geher
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zu laſſen, die Forderungen der Sittlichkeit einzurichten nach dem voraus

zuſehenden Erfolg. Im Privatleben iſt der Bruch von Verträgen, Angriff

auf gültiges Recht und verbürgten Beſitz, Tötung, Serſtörung, Täuſchung,

Beſtechung, Verrat, Bündnis mit ſittlich bedenklichen Gegnern uſw. unter

allen Umſtänden verwerflich. Im Völkerleben kann Kampf, Raub, Dieb

ſtahl, Mord, Brandſtiftung, Hinterliſt uſw. zugelaſſen werden, wenn ſie

für einen pflichtmäßigen Zweck notwendig erſcheinen. Die Erhaltung des

Staates und ſeiner Exiſtenzbedingungen iſt der höhere ſittliche Sweck; ihm

müſſen die Anſprüche der Privatmoral geopfert werden. Als Politiker iſt

der Menſch verpflichtet, manches zu thun, was er als Privatmann nicht

thun dürfte. Uberdies kann der Einzelne ja auch leichter einen Verluſt

tragen, als der Staat. Der Einzelne kann auch die Entſcheidung unpar

teiiſcher Richter anrufen. Wo aber iſt der Richter für den Staat? Er

hat keinen über ſich; denn was bedeutet das Völkerrecht und wo iſt das

Schiedsgericht, das den Staaten gebieten kann? So lange dieſe Dinge ins

Reich der Träume gehören, folgt jeder Staat dem Selbſterhaltungstriebe

und dem Streben nach Vermehrung ſeiner Macht. Jeder ſieht zu, wie er

ſeine Sache zur ſtärkeren machen kann; Jeder benutzt die Blöße des Gegners,

ſo gut er kann; Jeder deckt ſeine eigene Schwäche zu, wie es geht; Jeder

nimmt Bundesgenoſſen, wo er ſie bekommt, ohne etwa Anſtoß zu nehmen

an ihrer ſittlichen Minderwertigkeit; Jeder geſteht dem Andern ſtillſchweigend

zu, es ebenſo zu machen.

Höchſtens, ſo meint der Politiker, kann die Ethik die Form des

Kampfes mildern und beeinfluſſen; ſo weit nimmt die Politik Rückſicht auf

die Ethik. Aber nicht weiter. Innerlich bleibt ſie unberührt und muß

unberührt bleiben. Die Aufgabe des Staates iſt Selbſtbehauptung. Dabei

iſt Selbſtverleugnung nicht möglich. Darin liegt der Unterſchied der Ethik

für den Einzelnen und für den Staat. Der Einzelne kann ſein Ideal ſehen

in der leidenden Tugend, im Nachgeben, in der Hingabe an das Wohl des

Nächſten, im ſozialen Frieden. Der Staat würde bei der leidenden Tugend

ſchlecht beſtehen. Er braucht handelnde, rückſichtsloſe Kraft; denn mit dem

Staat kommt der Kampf: der Kampf der wirtſchaftlichen Schichten in Lohn-,

Klaſſen- und Konkurrenzkampf, und der Kampf der Völker, die die Erde

füllen und die Erde teilen. Im Kampfe entſcheidet der Erfolg. Was den

Erfolg herbeiführt, kann nicht von der Ethik des Friedens kommen, ſondern

von der Ethik des Kampfes. Die Erſtere giebt Gott, was Gottes iſt; die

Letztere dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt. Das heißt: die Ethik des un

bedingten Geſetzes erweiſt ſich in den verwickelten Verhältniſſen des Staats

lebens als unzureichend. Vorausgeſetzt, daß der Politiker rechtſchaffene

Politik treibt, indem er ſittliche Swecke verfolgt, dann darf er auch Hand

lungen begehen, die der Sittenlehre Jeſu widerſprechen.

So ſtehen ſich Ethiker und Politiker gegenüber: der Ethiker untauglich

für die Politik; der Politiker untauglich für die Ethik. Wenn es ſo iſt,

könnte der Zwieſpalt und der Konflikt vielleicht dadurch vermieden werden,

daß man Jedem das Seine gäbe: den Ethiker fern hielte von der Politik

und den Politiker fern von der Ethik? Dieſer Vorſchlag fällt aber ſogleich
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in ſich zuſammen, da man wohl den Ethiker auf das Katheder verbannen,

aber dem Politiker nicht das Herz herausnehmen kann.

Die Zweiſeelentheorie iſt alſo eine Thatſache: die Politik hat mit

der Ethik nichts zu thun. Müſſen wir bei dieſer Thatſache ſtehen bleiben?

Sie peinigt uns. Wir möchten ſie überwinden. Wir möchten vom ethiſchen

Standpunkte aus rechtfertigen, mit ſchlagenden Gründen in folgerichtiger

Weiſe begründen können, warum wir eine Weltpolitik gutheißen, die

mit Grauſamkeiten und Vergewaltigungen aller Art verbunden iſt.

Dieſe Begründung iſt nun bereits auch auf verſchiedenen Wegen ver

ſucht worden. Sehen wir zu, ob wir unſer Gewiſſen damit beruhigen können.

Der Gedankengang, dem wir am häufigſten begegnen, ſpricht etwa

ſo: Unſer Volk wächſt jedes Jahr durchſchnittlich um 800000 Köpfe.

Wenn es ſo weiter geht, wird der Boden und die Arbeit bald nicht mehr

ausreichen, das Volk zu ernähren. Es iſt eine ſittliche Pflicht, die der

Politik zufällt, bei Seiten Fürſorge zu treffen für die kommenden Geſchlechter.

Alſo müſſen wir zugreifen; bei Seiten uns ſichern, was im Wettkampf

der Völker jetzt etwa noch zu ſichern iſt. Der Eroberungskrieg iſt in

dieſem Falle ſittlich berechtigt. Er kann ſogar von der Kanzel aus

vertreten werden, vorausgeſetzt, daß man das Chriſtentum als ein

männliches, thatkräftiges, ja, wenn man will, gewaltthätiges auffaßt,

abſehend von dem weiblichen Chriſtentum, das ſich im ſtillen Kämmerlein

des Einzeldaſeins abſpielt und die Augen verſchließt vor dem, was auf

der Weltbühne vor ſich geht. Es iſt dabei nur darauf zu achten,

daß die Eroberung der Welt in Formen vor ſich gehe, die ſich vor

dem chriſtlichen Gewiſſen rechtfertigen laſſen. Dabei darf nicht überſehen

werden, daß bei der Anwendung der Mittel immer die Frage vor

zulegen iſt: wie wirkt dieſes Mittel auf das fremde Volk? Danach richtet

ſich die Technik der Behandlung in Krieg und Frieden. Je nach dem

Kulturſtandpunkt des fremden Volkes ändert ſich das Maß der Achtung.

Dieſes Maß aber beſtimmt wiederum den Grad der Schärfe der anzuwen

denden Mittel. Daraus entſteht ein Syſtem von Pflichten, abweichend von

denen der Privatmoral, von der Weltpolitik uns auferlegt. Dieſes Syſtem

ſittlicher Pflichten ſoll dafür ſorgen, daß unſer nationales und perſönliches

Verhalten in der Weltmachtspolitik ſittlich einwandfrei bleibe.

So hat man eine Formel gefunden. Sie lautet in Kürze etwa ſo:

Unſer deutſches Volk hat ſeine Aufgabe, an der Verwirklichung der großen

Menſchheitsziele mitzuarbeiten. Deshalb muß ſeine Exiſtenz geſichert wer

den. Sie kann, wie die Dinge in der Welt jetzt liegen, nur ſo geſichert

werden, daß das deutſche Volk ein Weltwolk wird. Das kann es nur

werden durch die Entfaltung zur Weltmacht. Dieſe erringt es durch ſcharfe

Anſpannung und Stärkung all der guten Eigenſchaften, die im deutſchen

Volk liegen.

Können ſich die Ethiker bei dieſer Formel beruhigen? Schwerlich.

Denn im Grunde genommen bedeutet die Formel ja nichts anderes als:

der Sweck heiligt die Mittel – oder wie man neuerdings vorgeſchlagen

hat: der Sweck ethiſiert die Mittel. So lange wir aber die Praxis des
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heiligen Crispinus verurteilen müſſen, der bekanntlich dem Einen das Leder

ſtahl, um den Anderen Schuhe daraus zu machen, ſo lange iſt auch das

Wegnehmen von Landflächen zu verurteilen, um rüſtigeren Armen Beſchäfti

gung zu geben. Es ſei denn, daß nachgewieſen werden kann, daß es

Handlungen giebt, die unſerer ſittlichen Beurteilung nicht unterworfen ſind.

Der Knoten iſt durchhauen, nicht gelöſt, wenn geſagt wird: Deutſches Volk,

halte dich in Sucht und ſittlicher Kraft! Nach außen hin erwirb dir Macht,

Macht, ſo viel du bekommen kannſt! –

Nach dieſer Formel hat offenbar England gelebt und lebt noch dar

nach. Die Brutalität der Machterwerbung verſucht man dabei mit einem

Mantel zu verhüllen, mit dem Mantel der Humanität, der höheren Kultur,

des Chriſtentums. So wird der Burenkrieg z. B. damit motiviert: Eng

land bringt den Buren eine höhere Kultur, höhere geiſtige und ſittliche

Werte; die momentane Vergewaltigung wird ſich gar bald in eine dau

ernde Wohlthat auflöſen. Dieſe Motivierung iſt die offizielle; die offiziöſe

lautet etwas anders: Unſere Selbſterhaltung zwingt uns, das Burenvolk

zu unterdrücken. Denn thun wir es nicht, ſo erwächſt uns die Gefahr,

daß die Buren einmal über uns herfallen. Alſo wer die Macht hat, be

ſtimmt das Recht. Wer in der Politik ſein Gewiſſen befragen will, der

ſehe zu, daß er nicht bald zu unterſt liegt und abgedankt wird.

Wenn dies richtig iſt, bleibt dem Ethiker ſchließlich nur ein Troſt.

Die Ethik zeichnet uns das Idealbild der menſchlichen Geſellſchaft. Es iſt

ein Weltbild im großen Stil, das nicht mit einem Mal verwirklicht werden

kann. Dazu gehört die Arbeit von Generationen und Jahrtauſenden. Es

wird einmal die Zeit kommen, wo Politik und Ethik in eine höhere Einheit

zuſammenfließen werden. Aber dieſe Zeit iſt ſehr fern. Die Gegenwart

liegt weitab davon. Sie befindet ſich noch auf einer ſehr niedrigen Stufe

der Entwickelung. Sie verträgt allenfalls die Hineinarbeitung ethiſcher

Prinzipien in die innere Politik des Kultur- und Wirtſchaftslebens, obwohl

auch dies noch vielfach beſtritten wird: aber das Gebiet der äußeren Politik

wehrt ſich mit Händen und Füßen. Wenn die Politik es für gut befindet,

daß Chineſen geſchlachtet werden, dann muß es eben geſchehen. Daß man

ihnen bloß die Söpfe wegſchneidet, nützt nichts. Sum Sopf gehört der

Kopf. Die Chineſen verſtehen nur draſtiſche Mittel – deshalb wirken

auch nur ſolche. Alſo wiederum: Verderbt uns die Politik nicht mit Senti

mentalitäten. Erklärt offen heraus: Unſere Seit iſt erbärmlich, nieder

trächtig. Alſo rechnet mit dieſer Niedertracht; wollt nicht der Entwickelung

vorauseilen. Ein einheitliches Zuſammenwirken von Ethik und Politik iſt

jetzt noch unmöglich. Beruhigt euch in dem Gedanken, daß es dereinſt

kommen wird, aber für jetzt haltet ſtille; bleibet bei der Geſpaltenheit,

glaubet an die Einheit – hoffet auf ſie.

Dagegen ertönt der Ruf der Friedensfreunde: Kommet zu uns!

Hier findet ihr, was ihr ſucht. Wir haben die Einheit, weil wir den

Krieg verwerfen. Wir bringen dem Menſchengeſchlecht den Frieden, deſſen

es bedarf. Wir haſſen alle Vergewaltigung des Schwächeren; wir lieben

Recht und Gerechtigkeit, nicht nur für die Volksgenoſſen, ſondern für Alle,
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die Menſchenantlitz tragen. Wie herrlich klingt die Verheißung! Warum

folgen wir nicht? –

Das menſchliche Gefühl treibt uns hin; das Nationalgefühl hält

uns zurück. Sollen wir Deutſche das Beiſpiel der Entſagung geben?

Gefährden wir damit nicht unſere Exiſtenz, unſere Kultur? Werden die

Völker unſere Ethik verſtehen? Sind ſie reif dazu ? Oder werden ſie

mit ſtillem Hohnlächeln, unſere Schwäche benutzend, uns in die Enge trei

ben, uns aushungern, uns ausſaugen, bis der deutſche Name von der Erde

vertilgt iſt? Dann wird nach dem Traum des ewigen Friedens, von deutſchen

Schwärmern geträumt, auf den Trümmern des deutſchen Staates der Kampf

der Menſchheit weiter toben; aber die deutſche Fahne liegt am Boden;

ſie, die im Wettſtreit der Völker berufen war, durch Kampf und Blut die

Generationen hindurchzuführen zum einſtigen Frieden.

Jetzt iſt dieſes eine Utopie, an der ſich weichliche Naturen ergötzen

mögen. Auf dieſem Wege ſuchen wir die Löſung nicht. Vielleicht iſt noch

eine andere denkbar? In der That iſt noch ein anderes Mittel vorgeſchlagen

worden, aus dem Dilemma zwiſchen Ethik und Politik herauszukommen.

Wir können ja den Konflikt zwiſchen Ethik und Politik vermeiden,

wenn wir uns innerhalb unſerer Grenzen halten und die Vermehrung des

Volkes einſchränken. Die Gemeinde der Abstinenzler von Fleiſch und Alko

hol braucht nur ausgedehnt zu werden auf das Gebiet des Geſchlechts

lebens. – Daß es möglich iſt, beweiſen uns ja die Franzoſen. Wir

hätten alſo zu wählen zwiſchen dem Engliſchen: Seid fruchtbar, mehret euch

und breitet euch aus über den Erdkreis, und dem Franzöſiſchen: Haltet

eure Kinderzahl in mäßigen Grenzen. Aber freilich, das Weitere ſtimmt

nicht. Wir müſſen hinzufügen: Bleibet im Lande und nähret euch redlich

– denn bei den Franzoſen findet ſich der gleiche Schluß wie bei den Eng

ländern. Aber es iſt keine Frage: bei dieſen iſt Syſtem in der Sache;

bei den Franzoſen inſofern ein Widerſpruch, als ſie bei ſinkender Kinder

zahl Weltpolitik treiben wollen.

Welches von beiden Syſtemen das kräftigere ſein wird? Sollen

wir es abwarten? Wenn wir es auch wollten, wir können es nicht mehr.

Wir ſind ſchon hinausgedrungen über die Grenzen des Reiches und dringen

immer weiter mit dem Aufſchwung der Induſtrie, des Handels, dem ſtei

genden Uberſchuß an nationaler Kraft. Dem Prozeß Einhalt zu gebieten,

wäre Wahnſinn. Wir dürfen nicht den Kinderreichtum beſchränken und

uns gegen die Natur auflehnen, denn wir brauchen viele Kräfte.

Und von ihnen, ſo hoffen wir, wird für unſer Volk dereinſt auch

die Löſung des Problems vorbereitet werden, das uns alle quält und

weiterhin noch oft quälen wird: Wie weit ſoll die Macht der Ethik reichen?

Stimmt die Politik zur Ethik, oder nicht? Läßt ſich die Weltmachtspolitik

vor unſerem Gewiſſen rechtfertigen und vereinigen mit den ſittlichen Uber

zeugungen, nach denen wir unſere Geſinnung zu regeln und unſer Leben

einzurichten bemüht ſind? Wie läßt ſich Selbſtliebe und Selbſtbehauptung,

der durch den Kampf des Lebens aufgezwungene Egoismus in Einklang bringen

mit unſerem Ideal der dienenden, hingebenden, ſich aufopfernden Liebe?
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Wir verzichten jetzt thatſächlich auf eine Subſumtion der Politik

unter die Ethik inbezug auf Swecke und Mittel und behalten nur den

Glauben an die ſpätere Durchführbarkeit einer ſittlichen Politik, die jede

ſoziale Selbſtſucht im Keime erſtickt. Unſere gegenwärtige Welt iſt nicht

geeignet, den Segen einer gerechten, treuen und zuverläſſigen Politik zu

genießen. Wird es überhaupt, kann es jemals eine ſolche geben?

Wie lange wird der deutſche Geiſt dieſe Trennung von Politik und

Ethik ertragen? Wird er einmal aus dieſer Spaltung ſich herausretten

können ?

Die Frage iſt, ob wir eine Ausführung unſerer Ethik finden, die

die Politik zu beherrſchen vermag, ohne die Lebensintereſſen der Nation

zu gefährden. Der Heidelberger Theologe Rothe ging bereits dieſer Frage

nach. Er hielt den Krieg an ſich für verwerflich; wenn aber die politiſche

Exiſtenz des Staates in Frage komme, dann ſei er geboten, nicht bloß

als Verteidigungskrieg, ſondern auch als Eroberungskrieg. Er rechtfertigt

den Krieg auch als Reinigungsmittel einer unſittlich gewordenen Atmo

ſphäre. Alſo auch er ein kriegeriſcher Paſtor; nur im Tempo verſchieden

von den heutigen Geiſtlichen. Er iſt auch mit dem Schwert gegürtet;

aber es ſteckt bei ihm in der Scheide; die Mutigen freuen ſich des gezückten.

Aber gerade deshalb tritt bei uns Deutſchen die Frage „Politik und

Ethik“ mit ſolcher Wucht an uns heran. Andere Völker ſind weit un

bedenklicher. Die zwiefache Buchführung ſtört ſie nicht im geringſten. Sie

erhält einen chriſtlichen Einband, und alles iſt glatt. Seien wir ſtolz

darauf, daß unſer Volk an ſeiner Bedenklichkeit ſo ſchwer trägt, wenn ſeine

Aktionsfähigkeit dadurch auch gehemmt erſcheint. Wiederum wälzen wir

einen Stein vor uns her, den Andere mit leichtem Fußtritt bei Seite

ſchieben: das Problem „Ethik und Politik.“

Moch ſehen wir keinen Ausweg; zudem drückt uns die Sorge, daß

wir auf die Pfade der unbedenklichen, ſkrupelloſen Völker geraten möchten und

bei äußeren Erfolgen in der Gewinnung der Welt tiefen Schaden leiden an

unſerer Seele. Das darf nicht ſein. Unſer deutſches Volk hat nach ſeiner

Begabung beſondere Aufgaben. Mögen ſie nicht verloren gehen im Rennen

nach Macht. Das Bild des deutſchen Kriegers in China, der ſeine Hände

nicht mit Raub beſudeln will, gebe ein Bild für die Politik unſeres

Volkes! –

Jena W). Rein

I. Liberty Tadd's Neue Wege zur Kunſt

- erziehung

Die Kunſtfreunde in Deutſchland ſind ſeit einer Reihe von Jahren

gewöhnt, alle friſchen Anregungen zur Kunſtpflege und künſtleriſchen Er

ziehung aus Hamburg zu empfangen. Die Hamburger Kunſthalle iſt das

erſte Kunſtinſtitut geweſen, das nach dem Vorbild unſerer Gewerbemuſeen
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nicht nur eine Sammelſtelle, ſondern eine Lehranſtalt ſein wollte. Wie

von dort aus ein feſter Kreis von Kunſtfreunden und Dilettanten, wie

die Lehrer und durch die Lehrer die Kinder für die Kunſt erobert werden,

das verfolgen alle deutſchen Fachgenoſſen mit heller Freude. Das bereitet

die Zeit vor, in der die zweitgrößte Stadt des Reiches endlich auch im

Betriebe der deutſchen Kunſt mitzählen wird.

Die mutige und raſtloſe „Lehrervereinigung“ hat uns Deutſchen ein

Buch vermittelt, in dem ein Praktiker die Frage der Erziehung zur Kunſt

ſo gründlich und lebhaft anfaßt, wie kaum jemand vor ihm. Mr. J. L. Tadd

in Philadelphia, Leiter der dortigen Kunſthandwerksſchule und des Kunſt

unterrichts in verſchiedenen höheren und niederen Lehranſtalten, hat vor

zwei Jahren ſeine zwanzigjährigen Erfahrungen und ſeine hochfliegenden

Gedanken, „New methods in education“, in einem prächtig geſchriebenen

und anſchaulich illuſtrierten Buche niedergelegt, das jenſeits wie diesſeits

des Ozeans alle Freunde der Kunſt und der Jugend tief gepackt hat.

Die Hamburger Lehrer haben dieſes Buch in einer ſorgfältigen deutſchen

Bearbeitung herausgegeben; Tadd's „Neue Wege zur künſtleriſchen Er

ziehung der Jugend“ ſind bei R. Voigtländer in Leipzig erſchienen. Ein

Buch, das niemand ohne Genuß und Gewinn aus der Hand legen wird;

denn es berührt die feinſten Saiten der künſtleriſchen Kultur und weiß

nach amerikaniſcher Art auch Langgefühltes und Langerſehntes in Wort

und That zu kleiden.

Als Untergrund ein lebensvoller Proteſt gegen das Buchwiſſen und

die Büchererziehung. „Bücher ſind Hilfsmittel, aber nicht urſprüngliche

Quellen für Unterricht und Erziehung. Die Jugend wird zu viel unter

richtet: ſie verarbeitet die Wahrheiten nicht. Wir müſſen die Kinder

weniger mit abstrakten Gedanken beſchäftigen und ſtatt deſſen die an

geborene Anlage zur Thätigkeit und zur Arbeit bilden, den urſprünglichen

Hunger nach rechtem Thun und Handeln. Wir überſchätzen das Gedächtnis.

Erfahrung, nicht Gedächtnis iſt die Mutter der Vorſtellungen. Handeln

ſpricht lauter als Worte. Wir ſehen zu ſehr auf die Worte, die Symbole

der Kenntnis, ſtatt nach der Quelle der Kenntnis, den Dingen und Vor

gängen der Natur in Zeit und Raum zu trachten. Auf Thatſachen, nicht

auf Worte kommt es an. Beſonders die Liebe zur Natur bedarf der

ernſten Pflege. Kinder lieben die Natur inſtinktiv; ſie lernen unbewußt

durch den Umgang mit wirklichen Dingen. Bleibt dieſe Zeit des un

bewußten Lernens ungenutzt, ſo iſt die günſtige Gelegenheit für immer

dahin. Die Kraft der Anſchauung und der Wiedergabe, an der Natur

geübt, kommen vor Allem der Kunſt zu gute. Unſer Volk und folglich

unſere Jugend, Arm und Reich, haben ein Recht auf die Freude am

Schönen.“ Uber dieſe „Kunſt für das Kind und für das Volk“ findet der

warmherzige Erzieher köſtliche Worte. Sie iſt nicht ein Vorrecht für die

Begabten. Gerade die geiſtig Schwerfälligen bedürfen der Anſchauung

und der Thätigkeit am meiſten.

Aber es bleibt nicht bei Worten. Sie begleiten und erläutern nur,

was Tadd in unermüdlichen Verſuchen praktiſch geſchaffen und erprobt
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hat, und was die zahlreichen photographiſchen Bilder höchſt anſchaulich

belegen. Er hat es gewagt, die Aufgabe gleich in ihrem ganzen Umfange

zu erfaſſen. Das Seichnen allein, die Kunſt der Fläche, genügt ihm nicht,

um Auge, Hand und Sinne für das Leben und die Kunſt zu bereiten.

Was die großen deutſchen Pädagogen gefordert haben, das ſucht er zur

That zu machen: ſo früh wie möglich übt jeder Schüler zugleich mit dem

Seichnen das Formen und die Handfertigkeit, und alle drei Thätigkeiten

werden aufs Engſte mit dem Studium der Natur verbunden. Bei den

bisherigen Methoden hat man die Kinderſeele vergeſſen. Man hat die

natürliche Luſt am Schaffen und Bilden, den kindlichen Trieb zum Seichnen

und Formen nicht benützt, ſondern erſtickt. Es gilt vor allen Dingen, die

Freude wach zu halten. Man erzwinge daher nicht gleich am Anfang

korrekte Leiſtungen. Man laſſe verſuchen und taſten und die Verſuche

wiederholen; „nicht die fertige Seichnung, ſondern die beim Arbeiten

gewonnenen Anſchauungen und Fähigkeiten ſind die Hauptſache.“ Das

Seichnen muß zum Ausdruck der Gedanken ebenſo benützt werden können,

wie das Sprechen; das iſt das Siel. Nur dieſe Sicherheit im Ausdruck

heißt wirkliches Können. Sie iſt mit den bislang üblichen Methoden nicht

zu erreichen; denn ſelbſt die Lehrer können meiſt nur nachzeichnen, nicht

aber ihre Anſchauungen ohne direktes Vorbild darſtellen; das hat der

Verfaſſer bei einer Ausſtellung durch beſchämende Experimente feſtgeſtellt.

Es verſteht ſich, daß dieſe Siele nur auf neuen Wegen geſucht

werden können. Sunächſt brauchen wir eine freiere Hand. Sie iſt bei

dem ängſtlichen Bleiſtiftzeichnen im Seichenbuch ungelenk und unſicher

geblieben. Der Amerikaner führt das durch, was in Deutſchland nur

verſchiedentlich empfohlen und hie und da ſchüchtern verſucht worden iſt:

er ſtellt die Kinder und alle übrigen Anfänger vor die Wandtafel und

läßt ſie mit freiem Armſchwung Ubungsſtücke zeichnen, große Kreiſe und

andere einfache Linien; nicht peinlich korrekt, ſondern als Verſuche, die

erſt durch die Ubung immer ſicherer werden; ohne Hilfslinien, ohne Löſch

mittel; „drillwork“, „real manual training“, d. i. Handübung (beſſer

als Handfertigkeit, unter der wir etwas Anderes zu verſtehen pflegen).

Dies Exerzieren treibt jeder Schüler etwa zehn Minuten in jeder Schul

ſtunde; die Reſultate ſind nach den unanfechtbaren Zeugniſſen der Fachleute,

die Mr. Tadd's Arbeit an Ort und Stelle ſtudiert haben, durchaus über

raſchend. Wir können daraus nicht nur für die Schule, ſondern auch für

die Kinderſtube lernen. Die vielerlei Momentaufnahmen zeigen, was alles

auf der Wandtafel gezeichnet werden kann. Der verſtändige Lehrer wird

nicht Alles ohne Wahl übernehmen; manches Motiv, beſonders die Orna

mente, ſind für unſere Anſprüche überholt und müßten gebeſſert werden.

Uberhaupt wird der pedantiſche Methodiker in dem Buch vergeblich nach

Lehrgängen ſuchen. „Ich ſchreibe für Lehrer, die Phantaſie haben und

ſich nicht an eine beſtimmte Form der Ubungen zu binden brauchen.“

Am wärmſten wird es dem Verfaſſer ums Herz, wo er von den

Vorbildern des Unterrichts, vom Naturſtudium handelt. Er ſucht in der

Matur nicht nur 3eichenmodelle; ihm iſt die Natur vielmehr die große,
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tiefe Quelle der Erziehung, beſonders der Erziehung zur Kunſt. Er hat

tief in die Kinderſeele hineingeblickt; was wir dem Kinde zum Nachbilden

vorlegen, muß ihm zu Herzen gehen, muß die Luſt und Liebe in ihm

wecken und wachhalten; es iſt Sache des Lehrers, es methodiſch zu ver

werten. Daher möglichſt wenig geometriſche Körper, wenig künſtliche

Gegenſtände; Blumen, Schmetterlinge, Muſcheln, Fiſche, Vögel und anderes

Getier ſind die Lieblinge des Kindes und ſollten daher die vornehmſten

Mittel für das Studium ſein. Sie ſollten im Schulzimmer an wechſelnden

Plätzen ſichtbar ſein und mit der Neugierde die Luſt zum Nachſchaffen

fortgeſetzt rege halten. Aber mit dem Machzeichnen oder Nachbilden allein

iſt es nicht gethan. Das Kind lernt die Natur nicht kennen durch Be

trachten, durch Rezeption; es gewinnt auch zeichneriſch die Formen nicht zu

eigen durch bloßes Kopieren. Es ſoll auffaſſen lernen, um auch ohne

Modell wiedergeben zu können. Wer das Geſchaute nicht aus dem Ge

dächtnis zeichnen lernt, iſt nur äußerlich geſchult. Daher wird das Gedächtnis

zeichnen von früh an geübt, ein Prüfſtein der Auffaſſung, eine Quelle des

Wetteifers und der Schaffensfreude. Das gilt auch für den Lehrer. Die

Schulleiter müſſen darauf dringen, daß „die Zeichenlehrer zeichnen können.

Sie müſſen ſich nicht mit einer Mappe voll Seichnungen nach Gegenſtänden

zufrieden geben. Sie müſſen ſagen: Hier iſt Papier, drücke aus, was du

kennſt, zeichne ein Blatt, ein Haus, eine Katze, irgend etwas! Können

und Ausführung iſt das Seugnis in unſerem Fach.“

Außerliche Schwierigkeiten können dieſen mutigen Organiſator nicht

ſchrecken. Er ſieht keinen Grund, den Kindern nicht ſchon früh auch den

Pinſel und die Farbe in die Hand zu geben. Auch das Modellieren in

Thon läßt ſich in den Schulen einrichten, wenn man es praktiſch anfaßt.

Doch nützt es nur, wo es ſachgemäß gelehrt wird. Es gilt, plaſtiſche

Formen aufzufaſſen; man muß alſo mit dem Runden, mit der vollen Form

beginnen, nicht mit dem Flachrelief; das Relief iſt das Spätere, das Ab

geleitete, das Schwierigere. Das hat ſchon Fröbel für den Kindergarten

gelehrt, und doch kennen wir namhafte Kunſtſchulen, an denen dies Grund

prinzip alles Bildens noch heute völlig verkannt wird.

Mit größtem Nachdruck beſteht der friſche Anreger darauf, daß für

ſolche Aufgaben vor allem die beſten Lehrer nötig ſind. „Einen ſchlecht

begabten oder überarbeiteten Lehrer beim Kunſtunterricht zu beſchäftigen,

iſt ein Unrecht. Schöne Gebäude und koſtbare Einrichtungen ſind kein

Erſatz für unbrauchbare Lehrer. Des Lehrers Begeiſterung ſoll auch den

Schüler entflammen. Lehrer haben eine Miſſion; ſie geben von ihrem

Leben mehr her als Andere und müſſen danach geſchätzt und bezahlt wer

den.“ Das ſollten ſich unſere Behörden und Parlamente merken.

Es ſind ſtarke Anſprüche, die ſolch ein Anſchauungs- und Kunſt

unterricht an alle Beteiligten ſtellt. Allein die Not unſerer Zeit und

unſeres Schulweſens hat auch bei uns die Einſichtigen, Friſchen und Jungen

für dieſe Dinge bereitet. Eine ſo kräftige Mahnung von jenſeits des

Ozeans, aus dem Lande, das ja auch wirtſchaftlich unſer größter Konkurrent

iſt, wird auch manchen Lauen wachrütteln. Niemand braucht allen Einzel
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heiten des Buches beizupflichten. Aber wo iſt bei uns das Buch und wo

iſt der Mann, die die künſtleriſchen Forderungen unſerer Seit ſo kraftvoll

und ſo unabhängig vertreten hätten? Wir haben daher allen Grund, dem

Hamburger Lehrerkreiſe und ſeinem trefflichen Leiter C. Götze, der an der

Bearbeitung den größten, ſelbſtloſen Anteil hat, ernſtlichen Dank zu wiſſen.

Daß auch die äußere Geſtalt des Buches, Satz, Druck, Bilder und Einband

den Wünſchen der heutigen Bücherfreunde entſprechen, wird das gehaltvolle

Werk doppelt empfehlen.

Berlin, Kunſtgewerbe-Muſeum Peter Jeſſen

Nochmals die Rothſchilds

Möglich, daß wenn dieſe Seilen in Druck gehen, eine abermalige Familien

konferenz es doch für beſſer gehalten hat, das Frankfurter Rothſchildhaus nicht ohne

Sang und Klang verſchwinden zu laſſen. Ein Beſchluß nach irgend einer Richtung

hin ſoll zufolge der „Neuen Freien Preſſe“ für den Beginn des nächſten Monates

bevorſtehen, nachdem der Pariſer „Figaro“ bündig und unzuverläſſig wie immer

bereits eine Auflöſung als ſicher gemeldet. Im letzteren Falle wäre jedenfalls das

Fuggerſche Geſchäft zu Augsburg ohne Vergleich langlebiger geweſen! Laut feier

lichem Ratsentſcheid hatte bekanntlich ſtets der älteſte Fugger im Augsburger Senate

einen Sitz. Heute aber würde die magnetiſche Anziehungskraft gleich Null ſein,

falls etwa in Frankfurt der Chef der Firma Rothſchild ſtets unbeſoldetes Magiſtrats

mitglied werden dürfte. Schwerlich würde auch der deutſche Kaiſer, wenn er

wie weiland Karl V. in Paris auf Beſuch weilte, in den Siegesruf aus

brechen: „in Frankfurt hab' ich einen Bürger, der das Alles hier baar bezahlen

kann!“ Solche Bürger giebt es nicht mehr! Die Seiten haben ſich eben ſehr

geändert, und gleichwie die Fugger, die doch hiſtoriſch eine weit größere handels

politiſche Sigur vorſtellen, ſchließlich ſo ſtill geendet haben, daß man ihrer geſchäft

lichen Thätigkeit nur mit Mühe nachgräbt, ſo werden auch die Rothſchilds eines

Tages in Titel, Würden und Güterbeſitz aufgegangen ſein. Immerhin iſt es hierfür

noch etwas früh, da neunzig Jahre, noch dazu in relativ friedlichen Seiten und voll

der gewaltigſten Erfindungen, keine allzu lange Seit für ein großes Geſchäftsanweſen

bedeuten. Was unter Fuggern im 16. und 17. Jahrhundert verſtanden wurde, wie

viele Aufſtände in den entfernteſten Gegenden u. a. auch ſich gegen die Vertreter

jenes Augsburger Web- und Bankhauſes richteten, das Alles erfährt der Wiſſens

durſtige erſt abſeits des ſogenannten populären Weltgeſchichtsunterrichts.

Um aber auf die Gegenwart, beſſer: auf den Tag zurückzukommen, ſo wirft

dieſes In-der-Schwebelaſſen der Frankfurter Rothſchildfrage ein ſo ſcharfes Licht

auf gewiſſe wichtige Verhältniſſe, die bisher mit Recht als wohlgeordnet galten,

daß nicht genug davon geſprochen werden kann. Am 25. Januar ſtirbt der bis

herige Chef, der ſeit fünfzehn Jahren alles auf ſich allein ruhen ſah; und während

jeder halbwegs vernünftige Kaufmann ein einfaches: le roi est mort, vive le roi!

anzunehmen hatte, geht mehr als ein voller Monat vorüber, ohne daß nicht etwa

über die Perſon des Nachfolgers, ſondern über den Weiterbeſtand des Hauſes ſelbſt
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ein Beſchluß, und auch nicht etwa bekannt, ſondern erſt gefaßt wird. Es mögen

ja u. A. triftige Gründe für eine Auflöſung vorhanden ſein, die, je verkehrter ſie

von unbeteiligter Seite angeſehen werden, deſto zutreffender in den Kreiſen der

eigentlichen Familie ſich ausnehmen, allein dann hätte es die Welt doch wenigſtens

mit einer That zu thun. Hier in dieſem Falle handelt es ſich rein um ein Ein

ſchlafen! Eine Situation, die im Grunde nach anderthalb Dezennien zählt, trifft die

Mitglieder dreier Welthäuſer ganz offenbar ſo unvorbereitet, als ob es ſich um eine

Neuheit handle. Wenn das den Größten in der europäiſchen Geſchäftswelt paſ

ſieren kann, die doch keineswegs nach Fugger-Art von den ungeheuren Stürmen des

Reformationszeitalters umbrauſt waren, weſſen ſoll man ſich erſt von kleineren

Firmen verſehen? Wie geſagt: es iſt kein Spaß, in derartige Serſetzungsprozeſſe

einen unvermuteten Blick zu thun! Viele Jahre lang kümmert ſich einer der aller

ängſtlichſten und ſolideſten Bankiers nicht einen Augenblick um ſeine Nachfolger, ſo

wie etwa Ludwig XV. mit dem bekannten: „nach uns die Sintflut!“ und keiner

ſeiner Verwandten fühlt Pflicht oder Neigung, dieſes unſichere Terrain aufzuklären.

Nicht einmal untereinander hatten die Herren für den Ernſtfall eine Verabredung

getroffen, wo doch alle Rothſchildhäuſer gegenſeitig beteiligt ſind, alſo ein Anrecht

beim Frankfurter Geſchäft auch ſeitens der Anderen thatſächlich beſteht.

Schon einmal iſt hier auf die Indolenz der öffentlichen Meinung in dieſem

Punkte hingewieſen worden. Eine nicht tief genug einzuſchätzende Gleichgiltigkeit

hat es ſeiner Seit mit veranlaßt, daß die Kunſtſammlung Meyer Karl von Roth

ſchilds, eine Sammlung von unermeßlichem Wert, für Frankfurt und Deutſchland

verloren gegangen iſt, und mit demſelben Stumpfſinn hat man auch bei uns gewartet,

bis der Verluſt des Hauſes ſelbſt für Frankfurt und Deutſchland bevorſtand. Leere

Redensart iſt Alles, was da über ein Sich-nicht-Einmiſchen in Privatverhältniſſe wie

entſchuldigend nachträglich vorgebracht wird. Je höher man ſteht, deſto größer ſind

die Pflichten gegen das Allgemeinweſen; ein Rothſchild iſt niemals völliger Privat

mann. Ebenſo wegwerfend iſt die andere Verteidigung zu nehmen, wonach man,

um nichts zu verderben, in taktvoller Zurückhaltung geblieben wäre. Ein ſchöner

Takt! Könnte es denn überhaupt ſchlimmer kommen, als es jetzt gekommen iſt?

Nur in der öffentlichen Meinung war dieſe ganze Schwierigkeit vielleicht zu löſen,

nicht durch ungeſchicktes, aber angeblich diplomatiſches Schweigen. Finden doch

3agende zumeiſt Kraft erſt durch das helle Licht, das auf ihre Stellungnahme

fällt. Inzwiſchen ſind Verſäumniſſe eingetreten, die kaum nachzuholen ſein

dürften. So die Frage der Maturaliſierung für den künftigen fremden Rothſchild in

Deutſchland.

Thatſächlich hat aber das Haupthindernis bei den in Betracht kommenden

Nachfolgern ſelbſt gelegen! Es kann kein Menſch zu ſeinem „Glück“ ſchließlich

gezwungen werden und das weltſtädtiſche Leben jener noch jungen Herren – in

ſolcher Ausſchließlichkeit überhaupt ein politiſcher Erziehungsfehler – war durch die

Ausſicht auf ernſte Arbeit nicht fortzuſcheuchen. Vielleicht wäre es anders, falls die

Betreffenden eine Ahnung von ihrer nicht nur ernſten, ſondern, falls ſie wollen

auch epochalen Thätigkeit hätten. Denn was Alles in dem Frankfurter Welthauſe

ſeit langen, langen Jahren nicht geſchehen iſt, wie viel Eingeroſtetes aufgeputzt

Veraltetes moderniſiert werden muß, davon könnten Hochfinanz und Induſtrie zu

ſammen ein gar eindringliches Lied ſingen. Und beſonders würde ſich dabei die
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Stimme des Herrn von Hanſemann hervorthun, der zunächſt ſeine Diskontogeſellſchaft

ohne die ungeheuren Summen, die ihm aus Frankfurt beſtändig zur Verfügung

ſtanden, ſchwerlich ſo raſch in die Höhe hätte bringen können, und ſpäter zu Seiten

jenes nunmehr verſtorbenen Chefs die Geſchäfte gleichſam diktierte. Meyer Karl

hatte zum mindeſten ſeine völlig ſelbſtändige Meinung, beſonders da, wo es ſich

um Beurteilung des Geldmarktes und deſſen Aufnahmefähigkeit für neue Staats

anleihen handelte. Mit ſeinem Nachfolger hörte aber wie von ſelbſt jede eigene

Auffaſſung, ſofern Hartnäckigkeit nicht das gleiche iſt, ſofort auf. Das bekannte

Wort: „ich traue nicht einmal mir ſelbſt!“ wurde von da an Siel und Richtſchnur.

Es ließe ſich wirklich die Frage aufwerfen, weshalb man ſo gewiegten und

weitblickenden Männern, wie den gegenwärtigen Leitern jener Welthäuſer in Paris,

London und Wien, die Wichtigkeit ihrer Domäne bei uns noch irgendwie klar

machen muß. Nur ein Irrtum wäre es auch, nach einem Mangel an Erkenntnis

dort zu ſuchen, wo andere und vielleicht unheimliche Urſachen mitſpielen. Glaubt

man wirklich, daß z. B. die franzöſiſchen Rothſchilds Deutſchland als das Aufſchwungs

land par excellence nicht zu ſehen vermöchten, daß ſie nicht wüßten, wie der Be

deutung ihrer Geſamtmacht gleichſam der rechte Arm fehlen würde, ſobald unſere

Intereſſenſphäre auszuſcheiden hätte? Indeſſen, ſoweit man hören kann, fehlt es

den Herren in Paris ſchon ſeit langem an der früheren Initiative. Sie ſehen ſich

zwiſchen zwei Feuern: dem Sozialismus und dem Antiſemitismus, beides Bewe

gungen, die auch ſie perſönlich aufs Korn nehmen. Und ſo erlahmen ſie in den

meiſten ihrer ſonſtigen Eigenunternehmungen! In dieſem Sinne haben ſie von der

Goldinduſtrie in Transvaal relativ das Wenigſte gehabt, ihre ſo reich dotierte Waren

abteilung feiert und die ſeit noch nicht langem eröffnete Verbindung mit der Berliner

Allgemeinen Elektrizitätsgeſellſchaft (auf dem Wege der franzöſiſchen Mernſtkompagnie)

ſteckt noch faſt in ihrer erſten Phaſe. Einzig das große Naphtageſchäft in Baku

kam zu ſtande und nur unter den Auſpizien der ruſſiſchen Allianzfreundlichkeit.

Auch von dem Londoner Hauſe, das ſich ab und zu an recht kleinen und

nicht immer Prima-Emiſſionen genügen läßt, kann man eine beſondere Teilnahme

an der Aufbereitung Transvaals nicht berichten. Dort unten wurde in aller Aktien

form eine neue Welt verkauft! Unter den Augen Lord Rothſchilds entſtanden un

überſehbare Reichtümer ſo ſchnell, wie kaum jemals im Kaufmanns- und Börſenleben,

aber erſt die rauhe Hand von Cecil Rhodes mußte den erſten Mann der City in

dieſe ganze ſo mächtige Bewegung hineinbringen.

Was das Wiener Haus betrifft, ſo hat es ſeine Monopolintereſſen in

Eiſenerzen, Kohle und Schienenwegen mit einer ſchmalen Reihe von Hochadeligen

und Großinduſtriellen zuſammengethan und ſolange das Öſterreich von heute ſich

nicht auflöſt, dürften dieſe rieſenhaften und bequemen Jahresgewinne kaum von

ihrer jetzigen Höhe herabſteigen. Beſondere Beziehungen zum deutſchen Markt ſind

nur ſelten von Nöten, etwa bei Übernahme einer Staatsrente, die aber auch bald

nach dem Heimatslande von unſern Börſenplätzen zurückwandert. Die Hauptſache

aber, die Eiſenbahnen ſind ſo ziemlich komplett, und Aktien hiervon würden auch

neuerdings in unſer Publikum garnicht mehr hineinpaſſen. Denn dieſes hat

bekanntlich ganz neue Intereſſen gewonnen, ſeitdem unſer Land mit an der Spitze

der Technik marſchiert und einer Induſtrie Raum gegeben hat, die vom Auslande
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zum Teil ſogar bis zum Haſſen umneidet wird. Und hier kommt die eigentlich

Wichtigkeit eines zukünftigen deutſchen Rothſchild zur Erwägung.

In der That, die Pariſer Herren können wohl zum Vorwand ihrer Paſſivität

ſagen: ſie ſeien zu reich, um Geſchäfte zu machen; ſo reich iſt das Frankfurter Haus

nicht! Bei aller noch ſo großen Überragung jeglicher anderen deutſchen Vermögen,

– ſelbſt des ſo übertriebenen Krupp –, ſind jene andern Welthäuſer doch Hunderte

von Millionen ſtärker. Sum Teil ſcheint dies ſogar mit der nicht beſonders klugen

Anlage ſehr ausgedehnter Kapitalien zuſammenzuhängen, da ſonſt der Einkommens

ausweis weit höher ausfallen müßte. Nun iſt die vaterländiſche Induſtrie in die

umfangreichſten Auftragsverpflichtungen eingetreten, die vor allem, ſoweit das Aus

land in Betracht kommt, auf Jahre hinaus ganz enorme Summen feſtlegt. Und

ſind dieſe wieder hineingekommen, ſo iſt es fraglos, daß gleiche Geſchäfte und wo

möglich noch größere von neuem entriert werden. Bisher haben unſere Banken

mit nicht zu leugnendem Geſchick dieſe unſere Großgewerbe bevorſchuſſen können,

zuweilen auch unter Gefahren. Oder iſt die Hilfe des Auslandes in Form von

raſch kündbaren Guthaben als keine Gefahr anzuſehen ? Selbſt dieſe Quelle war

eines Tages erſchöpft, und man kann ruhig ſagen, daß der Niedergang der deutſchen

Induſtrie, dem ja wie immer die Börſe voranging, anſtatt aus Mangel an Auf

trägen, aus Mangel an Barmitteln kam. Das und vorläufig noch nichts Anderes

war die Grenze unſerer Leiſtungsfähigkeit, nachdem man alle Reſſourcen aufgeſucht

hatte, bis zu Wencher, Beit und den New-Norker Kröſuſſen. An Einen jedoch ging

man garnicht erſt heran, den Mächtigſten, weil ſtets abundanteſten, an den Frank

furter Rothſchild.

Was nützt es, jetzt auf dieſe Verſteinerungszeit zurückzukommen? Allein, es

kann anders werden, wenn wir nunmehr auf einen ſo hohen Poſten eine junge

Kraft herbekommen, die in die Aufgaben einer neuen Periode ſich allmählich ein

wächſt, die ſich, wenn nicht gerade eins, ſo doch vertraut fühlt mit dem Geſchäfts

drange eines gewaltig aufſtrebenden Volkes. Damit ſoll gewiß nicht an eine aus

nehmende Finanzierung aller nur möglichen Fabrikationen gedacht werden. Im

Gegenteil! Ein Frankfurter Rothſchild etwa von dem (freilich vorgewogenen) Wage

mut eines Dr. Siemens würde ein Suviel in unſerm Kreditweſen ſein, das ſchließlich

ſich rächen müßte. Allein welch ungeheurer Swiſchenraum blieb da noch gegeben

zwiſchen der Unternehmungsluſt jenes deutſchen Bankmannes und der bisherigen

Starre unſeres reichſten Welthauſes. Um deſſentwillen, was zwiſchen dieſen beiden

liegt, iſt der Artikel hier für Fortführung des Rothſchildhauſes überhaupt geſchrieben!

S. v. H.

Verantwortlicher Redakteur: Carl Mönckeberg, Verlag von Alfred Jansſen,

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei A.-G. (vormals J. S. Richter), alle in Hamburg.
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VON

Richard Huldſchiner.

Mit Umſchlagzeichnung von Carl Moſer.

--> 2 LMP2ark. -->

Verlag von Alfred Jansſen in Hamburg.

Su beziehen durch die Buchhandlungen.

Soeben erschien:

Schicksale

Novellen von

Wilh. Poeck

QS QS 2 Mark. 22 29

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

Einen Falkeproſpekt

verſendet koſtenlos

Alfred Jansſen, Hamburg

Kaiſer Wilhelmſtraße 76.

Die besten Bücher über

FRIEDRICH NIETZSCHE

Nietzsches Aesthetik von DR. JUL. ZEITLER

brosch. 3 M. geb. 4 M.

Friedr. Nietzsche, für den gebildeten Laien

geschildert von DR. F. REIMER brosch. 2 M.

Verlag von Hermann Seemann Nachf.

Leipzig, Goeschenstr. 1.

Äd

Guſtav Kalkes Romane.

# Aus dem Durchſchnitt (2. Aufl.)

- Geb. 3 Mark. j

Der Mann im Nebel Geb.5 mart. #

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Otto Speckters Katzenbuch

Mit Gedichten von Guſtav Falke

F 50 Pfg. E

Erfriſchend wirken durch einen künſtleriſchen Hauch dieſe

einfachen Sederzeichnungen Speckters und die Verſe Salkes,

deren Humor ſo echt deutſch iſt, deren Gedanken Kinder und

Große in ihrer Weiſe verſtehen und"#Ä.
Etc)S -

Zu beziehen durch die Buchhandlungen.

Die jilfe

National-80zial8 Wochenschrift

Herausgeber Friedr. Naumann-Zerlin.

Viertelj. M. 1.50 durch Post u. Buchhandel.

FSZ-SSZ- Bei Hamb. Centralagentur (St. Pauli,

Thalstr. 67a, 2. H. pt.) M. 1.25 frei Haus.

N
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Orchester 40 Musiker. Orchester 40 Musiker.

Théâtre Variété I. Ranges.

Bevorzugter Hufenthalt

(les W0rnehmen

Hamburger Familien-Publikums

Und der Fremden.

------- Spieldauer: September – Mai. s=----

Monatlich wechselndes Programm.

«8» 89 89 8P Näheres die Tageszeitungen. eF> <F- eg> <F

Anfang an Wochentagen 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 7% Uhr.

Billet-Vorverkauf bei H. Käse, Alsterarkaden, und im Theaterbureau.

Das Hansa-Theater ist in nächster Nähe sämmtlicher Bahnhöfe gelegen.

Ende der Vorstellungen gegen 11 Uhr; den auswärtigen Besuchern

ist somit Gelegenheit geboten, noch die Abendzüge zu benutzen. -

FTTTF-Essº-FºssTºGTTCs TC FFFFFFFFTFTT RETT FTTTT - ETFs



Der Geist der -

neueren Ohilosophie

von Robert Schellwoien

2 Teile - Preis M. 4.50

Zu beziehen durch die Buchhandlugen.

Aufang März erſcheint

Verſuche und Ergebniſſe

der Lehrervereinigung für die Pflege

der künſtleriſchen Bildung in Hamburg.

Mit Buchſchmuck von Valesca Röver-Hamburg.

Broſch. > Mark, geb. 2 Mark 7 S Pf7 Seiten

-----------

2 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

F
Familienbeim für 2 -

Erbezungsbedürftige

Dr. Schwartz, Arzt

W Bad Oldesloe i. H.

V

T
SSSS S>>> SA

,

Wegsanstalt und Druckee
–ß vormals

* - J. 3. Richter

in amburg

Grosse Gleichen 33

empfiehlt ihre

-- K

Photochemigraphie

und Xylographie

sowie

Galvanoplastik und

F Stereotypie

zur Anfertigung von

- |

Autotypien

Zinkätzungen

Holzschnitten

Zeitungs-Clichés

“ -

. "

Kostenanschläge hereitwilligst

N NEUEN FOREN

entwirft und iefert

Architekt J. Oltmanns

Aterwa 12

Stadt- und Landhäuser

mit vollständiger künstlerischer

Ausstattung.

Behagliche Wohnräume

Einzelne Möbe.

Cransyaa - Gold und -Silber

Krönungs-Jubiläums-Geld

Telephon, No. 6 und No. 6229

habe noch abzugeben. -

- Fö-sºeſ"

HAMBURG, Reeperbahn 144

An- und Verkauf von Wünzen.

– Bank und Geldwechsel. –



amburAmerainie

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

- Newyork

Belgien

Philadelphia

- Galveston

Hamburg

Hamburg

Westindien

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Hamburg

Genua - La Pata

Direkter deutscher Post und

Schnelldampferdienst

| 3 New

Frankreich

England

Portan

Baltimore

Boston

New-Orleans

Venezuela

Mexico

Canada

0stasien

Nordhrasen

Stettin-Newyork

Newyork - Mittelmeer

Newyork -0stasien

08ntfahrten

Nordlandfahrten

errer m den Dampfern der

Deutschen Ostafrica - Linie

Hamburg - 0stafrika
und mit den Dampfern der

Hamburg-Südamerikanischen D.-G.

Hamburg - Brasilien

Hamburg - Argentinien

Hamburg - Uruguay

Nähere Auskunft erheit die

Abtheilung Personenverkehr,

HAMBURG, Dovenfleth 18–21,

sowie deren Vertreter

Hamburg-Amerika Linie

Für den Anzeigenteil verantwortlich: Mar Uther in Hamburg

Druck der Verlagsanſtalt und Druckerei H.-G. (vorm. I S. Richter) in Hamburg
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